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Ueberfic^t über baS brttte ^cft

Zob unb 23egrdbmß

(S. 525—536
1. 2:obe^aniet9c 527

2. Eintrag iti^ 3:obtenrcgt|lcr ber 3crufttIemö-Ätrd)e 527 f

3. 3;Dbtcnfcier ber jüngeren Siebcrtafel 528

4. Sßerfügung be^ ©taat^fan^ter^ ^ürflen öon ^ar*

bcnberg 529

5. Stiftung be^ ©rabjletn^ 529/34

6. :^ie »on^i^igangcorbneteSSorberfeitebeS ®rab*

fletn^ 534

7. 9\ed)nun9 be^ ©teinme^*g)?etjler^ 3.(5.^.?Wofer 535

8. 25ernid)tunö be^ ©rabjlein^ 535 f

etttibctung an bcn ftitd^cnöorftanb : ©. 536 9iotc.

Sweitcr TCnijang:

©er üla&jia^ unb bie Hinterbliebenen

(S, 537—757

A. @rbt?crjicf)t ber ^ittm 1822

e. 539—542
1. ^ntrog ber SBittire auf ^ubttcation Ui Ze{ta*

mcntd 539

2. SSerfügung be$ ^räfibenten, ba^ ^ejlament ju

pubficiren 539



VI Ucbcrftd)t über ba^ brittc ^eft

3. ^ubltcötton bc^ 3:cflamentö unb aSerjid^t ber

SBtttwe 540 f

4. 23crfüöun0 an bte Äan^rct 541 f

5. 6'oncept be^ 5Hcco0nttton^fd)ein^ 542

B. ^ic 9end)tlid)e Sl^erpcigerung beö materiellen

9^ad)laffeg §u ©unflen ber ©laubiger 1822

@. 543—548
95orbcmcr!un0 543

1. ^t^tg an ©ceftfd) 4. 3uri 543f

2. eeeftfd) an ^m^ 5. Suti 545

Tid^n ©röän^ung: Uebergabc ber 25üd)er u. f. iv.

an «Bratrtng 6. ^uft 766

3. ^tn^eiöe be^ 5(uction^*(Jomttttffar^ t)on !^te^fau

[betr. Äfeiber, S0?öber, ^au^ratf;] 9. ^uft 545f

4. @rfle 5(nsetöe be^ ^uction^'^ommi^ati 93rat--

rtng [betr. bte I)tnterlafFenen 33 i Tb er] 25. ^uli 546 f

5. ^mette ^Inseige 23ratr{n0d [betr. bte 93üd)er]

19. ©eptember 547

f

S)a3U ©rgänsunö: Umfang t?on 95ratrin3^

33üd)eri?erietd)nt^ 766

6. Dritte 5(nieige QSratringg [ebenfo] 17. Dctober 548

7. QSterte ^Ingetge 93ratrtng^ [betr. bie Snftru--

mente unb ?[)?uftcalien] 19. Dctober 548

T>ai\x ^röängung: Dauer unb ©rgebni^ \>ox\

33ratrtn9^ brei 3Iucttonen 766 f

C. ^ie öefd)dftlid)e SSerwertljung beö geifligen

9^ad)laffe§ burd^ ^i^tg ^u ©unfien ber SSBittwe

1822—1846

(B. 549—751
SSorbemerfung [über ^t^tg aU ©magrer ber

SBtttJve] 549/52



^weiter ^fn^ang VII

awid^olina aU ^offmannS grau @. 549. SSctBIcib bcr

^offmannfd^en «ßaptcrc, 6cf. bcr 3 c i (^ n u n 9 c n : ©. 551 f

$Rotc. SDaju Scrid^tigung ©. 772.

I. !Dte gSermcrtftuna i?on ^offmann^ @d)rtften

1822/39

©. 552—685

93orbcmcr!un9 [über Spit^i^i, brcifad)C Herausgeber»

IJ^ättgfett] 552

a) ^ubricattoti bcr inedita 1822/23

©. 552—560

[Sßorbemerfung: Datura unb ©enefung fd)on üon

Hoffmann »ergeben, ©d^neWpfeffer unb ÄreiSler

III. ntd)t begonnen] 552

1. ^ax an Hoffmann 30. Suni 1822 553/55

2. «may an bie 2Btttn?e 2. 3uri 1822 555 f

3. Hi^id ittt ^f^amen ber SBittroe an ^ax 12. 3u(t

1822 557

I@rfd)einen beS *2Bad)t' Herbfl 1823] 557

[erfd)einen beS '^einbeS' Herbj^ 1823] 557

[Die ffeinen 9Tad)ra^tej:te, g)?ai 1823 »onHi^iö

tl^etrs »oUflänbtg mitgct^eirt (A) 558f

t\)tiH im 2luöiU0e (B) 559

t^eirs garnid^t (C)] 559

f

b) ©ammrung ber jerfireut gebrucften

©driften 1823/25

©. 560

f

1. 5iud 5eitfd)riften 1823 [nur 5 mitget^eirt] 560f

2. 5(uS©ammern?erfen in33ud)form(5(Imanad)en

u. bgr.) 1825 [7 üon 9 mitgetbeirt] 561



VIII llcbcrfici)t über ba^ \>tittt ^cft

c) SSer^anbrungcn über bie SBeranflattung

»on ©efammt-' unb iiluön)al;r=2(u^öaben 1826/39

©. 562—667

SSorbemerfung [^e^nrtcl)fett unb 25erfd)tebenf)eit

^ämtt^, ^ii^iQi unbber@ebrüber^rancBf;; T)U'

pofition be^ ^bfd^nttt^] 562 f

1. 93etr. S^ieimer^ erflen ^tnTauf ju einer ©e»

fammtau^gabe unb ^pt^ig^ I?er0ebrtd)e ^ülfe

3uri 1826 563/67

SDatior: 5ÄeubtU(fc |»offmannfdöer ©d^riftcn 1824 f 6. 563.

^offmannS fielen SBud^öerleger @. 564.

2. 95ctr. ^i^ig^ ^roject einer binigen ^u^--

mal^t, ^rancff;^ 2Serfud) e^ au^5ufül)ren unb

9*^eimer^ erbrücfenbe^ ©egenunterne^men ber

©efammtau^gabe 1827 568/90

SRxtt^eilungen über SBil^cltn ^ouff unb feinen SSettcr

Äarl ®rüneifcn passim in Sejt unb 3lottn; t>ti=

gleid^cn über bcu aScrIcgcr grancfl^ (eine anbete 2)ar=

ftettung ©. 659 Slote, eine SBcrid^tigung 6. 772). 2lngeB=

Uä)t Ic^tc SBortc ^offmannS ©. 579 m. SJiote. eon^jofttion,

$iluflöge, 2lu§|tattung unb ^reis öon SReimerS ® e [ amm t =

a u § 9 a B e ©. 589 1 mit 3lotc 19 (baäu Scrid^tigung ©. 768).

6c))aratbrucfe ber '(JUjiere' unb beg 3Jiurr-fiteigIer=

SIBerfcS öon SReimerS ©a^ @. 590 «Roten 17 f.

3. 93etr. ba^ @rfd)einen »on ^i^ig^ 5(u6n?al;r

bei QSrobl^ag 1830/31 591/95

^igigg fortgefe^tcS Soquettiren mit feiner Anonymität
6.593; boäu SBetic^tigung ©.768. SJeimerS q^reiS^erab^

fefeung ®. 594 f.

3a. (^rfle^ Suterme^io: ^ürfter unb ipelmine bU

5um %vüina\)V 1834 596/627

3b. ^rvcim Snterme5jo: Äun^en^ Anfänge 1834/37 628/36

I^f^äl^ere^ über beibe Snterme^ii f. u. @. XIII

bi^ XVI unter '©inragen' A unb B.]



©efömmt- unb 5Iu^n)aT)I»3(u69abcn IX

4, 95ctr. QSrob^ags^cubeU ©upprcment ju

S'ictmcr^ ©efammtau^gabe 1837/39 636/67

[a) ißrob^aö^ anfänölidjcr ^fan, ^i^ig^

iMu^roaf^I in Öctaijformat ncuju--

brucfen: 3ufi 1837] 636/38

[ß) ipeuber^ SScrl^anbrungen mit ^i<?i3

hU gum 2Ibfd)ru§ be^ 6'ontröct^:

5D?är5 bi^ 5Rot?ember 1838] 638/55

Tooor unb bajaiit^cn: SunsenS «nb
elfter 8 ©c^iöinbclberic^t ©.638 mttSRotc.

^ouff§ Sriefe an ,&iöig ©.641 mit3lott.

ftunjcnS erfte Siefcrungen an 93rob§og

S. 643t. ^offmannS Sd^auf^ieler»

Gartcaturcn öon 1807/08 ©.643SRote5.

3mTnermann§ Seitrag 644. SJcffen

'«Wündi^aufen'oIS qjerrtfflagc ^ücfIcr§

unb ali ©eitenftücf jum aKurr*ÄrcigIcr=

SBcrf; ©d^ultefe' Sßermut^ung Betr. bie

'S 1J i g n e n' bagegcn irrig : ©. 644 5Rotc 7.

[/) aSom 2Scrtrö9^fd)rug bi$ gum ©r*

fd)cincn bc^ ©upprement^: S)eccm--

bcr 1838 bU 5(]oDcmbcr 1839] 655/65

S;aöor unb bosnjifd^en : gouqu^'S Sei=

trog©. 655 t. ßunjenS lefete »ettröge,

c^araftertfirt ©. 656.'58 (ba ©pe^cr gc=

ftorben, pit Sunj feine früheren 53e»

öau^Jtungen über gulien aufrecht : ©. 657

;

boju 3^otc 42). gfrand^S 8lu8ßang

©. 659 m. IRote. SouffcnelS beibc

^offmonmSammlungen unb i^re JBeur*

t^etlung burc^ giftig 6. 660 SRotc. (Jin =

^eit beS ©u;)plentent8 ©. 662 nt. 9?ote29.

S)er '(Broue 9Kann' in ßitljogroiJ^ie

unb in 8?abitung ©. 663 g?otc oben. {R e 11 =

ft b 8 eommentor ju bem to^ogra^j^ifd^en

«lütt öom 3uli 1815 ebenbo iRote 31.

^t^lg» erfter ©t^laganfalt im
^oc^fommer 1889 ©. 664 unten.



Ueberfid)t über baö britte ^eft

[9) (jr^araftcr unb tcxtrid)er 3nT;att bcr

©ammrutiöl 665/67

©onbetung be§ öon ^ i ^ i g ßeliefertcn unb

be§ toon ^cubcl ))rinci^)tcnIo8 ba =

ätoifd^en = , batuntcr« unb bai^in =

tcrflcftelltctt [@. 665 8- 14 t). u. Iic§

©. 559 ft. @. 359].

d) @rfle 5 ugabc: !£)rct ©ammrungen ^ offmann fd) er

©d)riften au^ ben 3ar)ren 1840/45

©. 667—677

[9^öf)ere^ f. u. ©. XVI f unter '©tnlagen' C]

e) 3mette ^ugabe: ©jccur^ über bie jnjedftttä^iöjle

5(norbnunö einer ©efammtau^gabe

i)on ^offmann^ @d)riften

e. 677—685

[^ä()ere^ f. u. ©. XVII unter '©inragen' D.]

II. 33erfud)e, bie gompofttionen ^u t?eni>ert()en

1822/46

e. 686—738

a) ©rwerbung unb SSenvartung ber 5)?ufica(ien

burd) S;>ii^i^ 1822/46

e. 686—712
25orbemer!unö 686

1. ©rroerbung bc^ ^ad){a^t^ burd) S;)i^iQ 1822 686

2. SSer^eidjnunö unb a3eurtl^eitung be^ ^ad)ia^ti

burd) ^avx 1822/23 687f

3.^. ©d^mibt n)ün)döt etab{crou§äüge ber 'Uubinc' unb

be§ 'Ärcuäe§ an ber Dftfee' : ©. 688.

3. 3luftaud)en ber 'Sufligen g}?uft!anten', i(;re ©m--

pfe!>run0 burd) SBofTan! unb ipi^ig unb aber*

mariöer SSerfujl ber Partitur 1828 689/92



^ompontionen XI

® u 6 i ^ c n § teboctioncHc acnbcrungcn an SSoUontS Huf

=

fo| (2. 691 «Rote 5.

4. 95er5u§crun9 üon t>itv größeren 2Ber!en bU 1838 692/94

SSerfauf be5 'EanonicuS', bcSKequiem, be§ Cua =

tuorS unb ber Slric „Mi lagnerö tacendo" (g. 692f.

SiDci nad^trägltc^e Sendete über bie Stufna^me bct 'lln =

binc' 1816,17: @. 693f. ^cltcrS Se^auptung, bie

'Unbinc' fei öerbrannt : ©. 694. S)o§ Siebertafelbud^

oon 1835: ebenbo. $i$ig§ 2Serfu(^ beiSSrob^og: ebenba.

5. Sc^te ^ubrtcatton^öcrfud^e burd) 3:ruf;n unb

Sommer; wdttu SScrringerungen bce 91ad)s

raffet 1838/46 695/709

Succalmaglio'S «tufruf ©. 695f. aJlcnbeiafo^nS

SntereiTe für ^offmannS Sompofitioncn 697. 699. 702.

getiS' Slrtifel über ^offmonn 1839: (5. 701 unten mit

fRott (beren ^ouptt^cil ©. 702! tjgl. bamit 6. 727

e:^am^flcurp§ «^olemif 1856 unb @. 729 geti§ S8e =

l^arrcn bei feiner 2)orftcaung bis auf einen 513unlt 1862).

2rubn§ donccrt in Seipjig ©. 702f. ©ein SCuffa^

im 'grei^ofen' 704 f. Succalmaglio'S neue 9Ser=

mittlung @. 706f. Sommer 707. 708 f. SBerluft be§

Orand Trio in E-dur unb aHcr einjelnen Sieber

6. 709.

5a. 5ruffü^runöber*Unbmen'--Dut?crture in @olb^

fd^mibtö ^onccrt 33crrtn 1844 709/12*

«nfünbigungen unb Scfprcd^ungen bon 3. «JJ. ©c^mibt
unb etetlftab ©.710,12.

b) T)cv llcbergang bc^ 9]ad)ta0rc]le^

an bcn prcu^ifd^cn etaat 1846/47

e. 712—721

1. (5totiaÄU0rcranbcnÄönt95ncbrid;2Bifr;ermIV. 712/18

Xatior: ^it^igS ätoeiter ©c^laganfall l4.9?obcm =

ber 184 5: e. 712. ^i^igg unb ftugler« 2Jfotiüe für bie

«t^cnfung ©. 713. Sorrefponbenj borüber ätoifc^en ßugler

unbbet8Bittnje: ebenbo. — 3u bem S8rief ars Hnlage
[auc^ toon Ihiglerä ^anb] ein »ericic^ntB bc8 ^lafif-

lofirefte«: ©. 716 18.



XII Ucberftd)t über ba« britte i^cft

2. Information be« ^öbinet^ratl^e^ ^. X. Sflaire

für einen ©ecretöir 7l8f

3. ^riebrid) 2Birr;efm IV. an bcn 5}?intjler (Sidj^otn 719

f

4. ^riebrid) 2Birf;erm IV. an Äugler 720

5.-8. [!^er weitere ©ang ber ^^inge nod) nid)t

begannt] 721

c) Zugabe: ^er muficatifd^e ^ad)la^ 1847/1912

e. 721—738

[^&\)m^ f. u. ©. XVII f unter '©inragen* E.]

III. ^u^ bem geben ber gStttmc 1822/49

e. 738—751

a) 3n ^ofen bei ber «JJfutter 1822

0. 738

f

[ipt^ig^ unb ^ipvet^ 95emül)un9en unb ©^enbungen.

T)U jüngere <Sd)n>efler, X)omtcifIa.]

b) 3n :£)eutfd;*Djlrott)0 bei Seff^pcH^ 1823/24

e. 739—741

Oln Jpi^tö 10. ?f)iai 1823 740

f

S)abor©. 739: 2){c ältere Sdöiueftcr. S)crctt ©l^ctnantt,

ber eriminalrat:^ ©otttoalb (1802/03 glud^t unb ©affa«

tion); bcren betbc 2:ö^tcr, 50ltdöalina (^offmannS

^flegetod^tcr ; bann grau öon Seffa^cla) unb TOatl^ilbe.

c) S35icber in ^ofen, etwa 1825/35

e. 741

f

IS)ie 33riefe an ^il^iQ nod) nid)t gefunben] 742

d) 5n 93re^rau mit gjfatl^ifbe, etrva 1835/49

©. 742—751

1, 3(n ipi^tg 10. !^ecember 1838 743

a>abor: ^t^igS Slbfc^icb ouS bem Suftiäbicnft unb (Sin*

tritt in bie Sac^berftänbigcnfammcr für Uri^cberrcd^t

6. 742.



2)te 'Bittwe XIII

2. 5tn ^t^ig 19. 5lpnr 1839 744

3. 17. ©eptembcr 1841 745

4. 30. ^ai 1843 746

5. Zt^amcnt d. d. 23. ^ai 1844 747/49

5a. ^ilnna^mc unb ^lufbemaljrung bc^ 3;eflament^

in ^öpermi^ 3. 5uni 1844 749 f

6. ^n ^i^tg 31. 5tUöUjl 1844 750

f

Sal^nter: ^i^igS brittet @d§laganfal( am 20.

9?oöemBct 1849; fein Sob am 26.: @. 751.

D. 3)ic mttm nad) ^i^igö 2:obe 1849—1859

@, 752—757

1. 8e^tc Scbcn^ja^rc unb 2:ob

Sctfe^r mit grau SBittic^ unb beten 3:5c^tcrn ©.752 f.

©(Bulben unb Scft^ @. 753 f.

2. (Eintrag in bie 3:obtcnmatrifcr be^ fatf;otifd)cn

^farramt^ ^u 2Barmbrunn

3. @röffnunö bc^ 2:eflamcnt^

4. ^(u^fii^rung be^ Testen SBiKcn^

Domicilla alg Ucbctiebenbc @. 756 f.

752/54

754

754 f

755/57

günf Einlagen

jum 'Kh\ä)mtt C be§ jwciten 2Cn!)angö.

[A] ^ürffer unb .^ctmine hi^ s"^ ^rübjabr 1834

©. 596—627

SSon bem gn^alt ber einjelncn Äbfc^nitte lieben toir f)icx nur ^cröor,

toa8 P(^ birect ouf ^offmonn unb feine näheren Sclonntcn bejic^t.

I. ^ücfler aU 3un90cfeir; ^clmine in ber

93crriner ©efclffd^aft

e. 596—606
[1785-1815] 596/99

^ütfletf Berfe^r mit bcn SKitfc^üIern «onteffa,
^outoalb unb Sttfat ®. 697 unb 9lote 3 auf @. 699.



XIV Uebcrfid)t übet ba6 brittc ^cft

[1816] 599/603

«ßürfict Bcfreuttbct fl^ mit Äotcff: ©.600 oBen. ©r

lernt burdö i:^n ^offmann fennen, unb bctbe getoinnen

Sntercncfür ciimnbcr: ©. 601. Sie unterhalten fid^ iiöcr

ba§ §au8 Unter ben ßinben 9: eBenba. SJefjcn a3c=

fi^crin Caroline SBit^elmtne üon Slrnim gcB.

SBegelt): 6.602. (Seren SRod^fommen : cBenba S'lotc 11.

©c^ictfale bc§ ©runbftüd§ : ©. 603 ?tote oben.) $ e Im i n e

al§ ^offmonng STifd^bame: S. 603 oben.

[1817] 603/06
«ßüdlcr labt ^offmonn nod^ 9nu§Iau: ©.603 unten,

©enbet itjm einen »rief SKojartS in SlBfc^rift unb

tt)ieber:^oIt bie ©inlabung: ©.604 oben. 9lbelf)etb§ 2:rau*

ung 1. Suli 1817: ©. 604 unten. §offmann§ angeblii^er

Scrid^t barüBer = ©ouBIette be§ 'Dcbcn ^aufcg';

§elntine al§ 3KobcE ber (5btt)ine: ©. 605f mitSRote 30 f.

ebtninc oI§ SSorform ber ^ebtoiga: ?iotc32 ouf ©. 606.

II. ^ürflcr af^ Jparbcnberö^ ©djmicgerfol^n

unb .^ermtnen^ Siebl;aber

e. 606—619

[1. m^ ^oveff^ ©d)mcid)fei: unb Jpoffmann^ ©önner]

©. 606—613
[1818] 606/11

^üdler loBt toieberl^olt ÄoreffS ®ctft unb ^erj:

©. 608/09; er fud^t beffen ®unft: ©. 609. ©äfar er=

ääp i^m bom 'god^eS'; ©.609 unten. 5ßücfler toiVi

^ offmann nod^ SWabrib xt\p. (Sonftanttno^jel mtt=

nehmen : ©. 610.

[1819] 611/13

^offmann fenbet ^IJÜdflern ^tn '3ad^e§'; er crpit bon

i^m eine Driginaläetd^nung ßaHotS unb eine er=

neutc ©inlobung nad^ 9Ku§fau: ©. 611 unten. 3la^

Soreffg SBcric^t ift er „au^er fic^ für gfreube" über bo§

(Sefd^enl: ©. 612.

[2. m^ Äoreff^ ^-einb unb .^offmann^ ©cgncr]

e. 613—619
[1820] 613/15

«Pücflet im ßoreff [unb ^offmann] fallen, nähert fid^

bem Dber^räfibenten »üIoJD unb bctounbcrt Safd^o^^e:



Würflet unb Äung XV

(g. 614 oben, et toirb allgemein mipoc^tet: S. 614

britteS »iertel.

[1821] 615/17

^ücflei ftiirät im Sunbe mit ber ^ä^nel bic gürftin

unb Rorcff; ^offmann f^tlbert einen Summler feiner

attimSaronaijibiabcSoongSip^:©. 616 unten.

[1822] 617/19

gSücfIcr 10 eigen fid^ ^iiJ^JcIn gegenüber, bei Jporben=

berg für ^offmann einjutrcten: 6. 617. ßoreff

öerläBt Serlin ; am 2;age ber Seerbigung ^offmannä feiert

Sudler feine grnennung jum gürften: 6. 617f; er ift

aber fo gut aic banfrott: ©. 619.

III. ^ürflcr unb ^clmint nad) .^arbenberg^ 2:obc

e. 619—627
[1822—1834]

[Da ftcö leine äweite reiche gfrau für «laudier finbet, gc:^t

er unter bie Sd^riftfteßer unb jjublicirt in $offmann§

SRanier ein britteS unb öierteg 2)u^enb üon

Sriefen eine§ angebli^ SJerftorbenen; fie erfd^einen

Suli 1880 bei ^rancf^: S. 622. 'SaS erfte unb ba§

Sßjeitc 2)utienb fommen nac^ grand^S sttjeitem Sufammen*

bru(§ 5Roö. 1831 bei ^aQberger nac§: ©. 625. SKai 1834

tritt ^üdler eine grofeeSReifean: £. 627.]



XVI Uebcrftci)t über ba^ britte ^cft

III. Äunsen^ 25rofd)ürc 1836 634

f

SBtbmunB an 3Sü dl er ©.635 otcn.

IV. Äuttien^ «iru^cinanbcrfc^ung mit ^uricn 1837;

neue .^offmannbnefe 635

f

©^e^cr an Sluguft ÜRarc ; Sulic an ©pe^cr 15. HKarj

1837; ßuni an ©^e^cr für 3uticn: ©. 635. Sulie an

ftuns ; bicfcr berul^tgt fid^ unb fä^rt fort in feiner S;ätig=

feit: 6. 636.

[C] T)tci ©ammtungen ^offmannrd)er ©d)riften

a\ii ben ^ai)ven 1840— 1845

©. 667—677

aSorbemerfung [S5erT;ärtni§ ber brei ©ammfungen

ju einanbet unb ^u fficimtvi unb 33rob(;og^

©ammrungen] 667 f

1. Söaubrp^ ©efammtau^gabe 1840/41 668/71

Saubres 'SBibltot^ef ©. 668f. S)er 3n:^ort feiner

§offmann=SIu§gaBc, in§bcfonbere beren SSerpttniB ju

S8rob:^ag§ ©u^j^jlcment: ©. 669f. ®ute 8lnorb=

ttung be§ Stograp^ifc^en: ©.669 2«itte; fc^Ict^te

Slnorbnnng öon §offmonn8 ©c^^riftcn: ©.670/71.

2. !^te ®tfammtan^abt be^ jüngeren 9^eimer

1844/45 671/74

Sftcftbeftänbe ber Steimerfd^cn ausgäbe bon 1827/28 int

^erbft 1842 : @. 671. «ertrag be§ jungen JReinter mit

Suntfcr: ebenba. (2lufI5fung ber SSrob^ag'fd^en S8udö=

l^anblung ©. 672 Slote 1.) STnorbnung unb Srfd^einungS^

äcit ber neuen ausgäbe 6.672; i^r 3n:^alt tierglid^en

mit btm ber ©aubr^fd^cn StuSgabe ©. 673. $ofe^

mannS 25 geberseid^nungen ©. 672f ißoten 2 f.
— 3)ic

öier ®efammtau§gabenau§beräiDeiten§äIfte
beS 19. 3a:^r]^unbert§ berglid^en mit biefer

SReimerfd^en: ©.673/74 mit SRoten 4f.

3. %vt^nv gj^uefler^ ergäniunsen 1844/45 674/77

SWucHer ot§ greunb ©tirnerS unb Herausgeber ber '(Jtoigen

Sam|)e' @. 675 S«ote 1. ©eine '«mobernen ^Reliquien' :

©. 675. »ringt bie beiben Xejte, bie §eubel bringen
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iDoIIte ober nidit burfte: ©.675/76. (ßrcillctseiuöB

qI8 SSorform beS Stvapiowdlulii: <B. 675f

«ote 2.) — «KuellctS brei iRac^foIger in \itn 90cr

Sauren beä 19. 3a^r^unbcrtS : ©ttinflcr S, 676, öom ©nbe

S. 676,77, ®rifebac§ S. 677.

[D] gycur^ über bte j^trerf m5§tQ|le Qtnorbnung

einer ©efammtau^Qabe t?on ^offmann^ ©d)rtften

©. 677—685

1. S)ie fcrei ^aupt*5(btl;eimnöen 677 f

'6otnoro' unb bcr '©c^eimniBooIIc' gleid^jcitifl

mit 2ied§ 'SoocII' unb 'Scfbert', futj na^ ®roffeS'®eniuS'

unb ©oet^eS 'SJleiftet' : 6.677 SZote l. S5er 'Oolbene

Sopf xe^Jtöi'entirt ^offmannS Ic^te $:^afc, tote ber

'ßorot^uftra' bie ^l\t%\^ti : S. 678 oBen.

2. S)tc erflen beiben ^IbtOcirungen 678 f

2)cr crftc Sonb ^ättc ^offmannS ©nttoicftung oon «n«
fong 1789 bis ®nbc 1808 ju äcigen: 6. 678. 15ic

ap^oriSmen ber er)"tcn ^eriobc: ebenba 9?otc 1.

3)ie 3;^ca

t

erf c^riftftellctei ber ä weiten^ er iobe:

ebenba 9lote 2. (göentuell augju^ebenbc »rief ft eilen

oug beiben ^crioben : 8. 679.

3. 2)ie brttte «Mbtfjcirung 679/85

!Bie fog. Santofteflüde unb bie fog. 6eraJ)ion8«S8rüber

äufättig julammcngetoürfelte eommlungen : ©. 679f.

(Stnber« «Rac^tftücfe unb, ber anläge nad), ba§ SRurr«

ftrei§Icr»2Berf : SJoten 3 f.) 3}lan fann biefe Sammlungen

Beibehalten (A): ©. 68lf; mau fann fte au(6 ouflöfcn

(B): ©.682,84; in beiben gäaen ift eine (^ronologtfc^e

Xabcne beijugeben (C) : ©. 684. SSeiterc tec^nifc^c ^ro=

bleme: ©.684/85, unb ©elbftöerftänbliüeiten : S. 685.

|E] £)er muficartfd)e 9^ad)ra§ 1847— 1912

©. 721—738

95orbemerfung 72i

5«oc§ ^offmannS lobe ift feine feiner Cpern me^r auf

bie ©ü^ne gerommen.

DrittetHeft II
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1. SScfiijDcränberungen 722

Sic 'ßufttgen gjiuftlontcn' für 3)eutfc^Ianb

berloren; btc {Rcinfd^rtft bec 'Unbinc' au§ ber Siblio*

t^cl ber ffifll. ©c^auf^lelc in bic ßßl. Sibliot^cl öcrfcfet.

2. ^ubHcattoncn 722/25

2 SfJcubrutfe unb 2 5ßroben ©. 723, Sctlaßc jutn

firet3lerbud§ @. 723f, «ßfi^ncrä etaöterauSäug

ber 'UnbtitC ©. 724f.

3. 6^oncertauffü()runöen 725

1890 «Breslau, 1907 gjiünc^eit, 1908 »erlitt, 1912 SStcn^

4. 2Ser5ctd)nt|Te unb a3curt(;etrunöcn be^ mujTca*

rifd)cn ®cfnmmtmd)la^ti 726/38

1856 S:^Qm))freur^, 1857 ©otoinffi, l86lScbebur, 1862

g^tiS^ 1880 gj?uncler, 1887 IRtetnatttt, 1889 ßod^, 1892

fdod, 1893 eurjon, 1894 eiltttgcr, 1898 eurson, 1901

(Sitncr, 1902 «WüIIcr, 1905 SJofenboum, 1909 9«emann

unb ©d^äffer. (2tIIgcntcine§ über SBogbergerS unb ßod^S

SluSgabcn : ©. 730/32 «Roten 2—4. Srei juerft öon ©itner

ßcnonnte Heinere SBerIc: @. 735f. '©oul' unb 'älurora'

toon ajotflt entbecft: ©. 737 mitte.)

Berichtigungen

unb flcinere ©r^dnjungen

gum ^weiten S5anbc

@. 759—772
Sluf bic toic^ttGcren ^Berichtigungen ift in ben Ueb er fid^tcn om 2lnfang

jebeS ^efteS l^ingehjicfcn ; ein paax finb barin nad^ge^olt.

I. miQmdnc^ 761

II. ^flcuc 93orrögen [ju ben 9lrn. 25. 111. 226];

1. Dahinter ist noch einzuschalten:

5. 1912 mäxi 31 aKannl^cim, öof=: unb 9Iationart:§cater:

auf aSeranlaffung unb unter Seitung beS Äo^cnmeiftcrS

Slrt^ur SobanjU):

aus ber 'Unbine':

a) Duberturc,

b) SIrie ber Unbinc: „3Ser traut bei laun'ßcn ®lMci

glügcln" [eife Suft^fau].



^ompoftttonen betr. — 93end)tt3ungcn XIX

Umfleflungen [üon 226 unl> 274]; ©rgän^unöen

betr. bte ^adjla^'-^ixctiontn 762/67

III. ©inaefbefferunöen in Zexter\, Ueberfd^rtften unb

aSorbemerfungcn 767 f

IV. ^eue, 5U erfe^enbe unb ^n jlreid^enbe 9Toten 769

f

V. 5ilenberunöen innerl;alb ber 5Roten 770/72





Zob iinb 35egrdbnig







^er 1822 crnd)tete ©rabjlcin

nac^ einer 1902 oiif SBeranlaffung unb unter Slufftc^t beS ^erm
SBill^ ®an§fe für ben '2;ag' angefertigten Driginalaufna^mc



1. 3:obc^anjei0c

in 5flr. 78 ber ©penerrd)cn Scitung, t>om 29. Sunt 1822,

unb in 9^r. 80 ber SSofOTd^en ^^^^""0/ »?om 4. ^ulu

Oeilcngetreu ixaij bem ^ruct in ber Spenerfd^en 3ett»«9 M

!£)en am 25. 3uni, nad) {an^mctiQix ^ranH;cit erfofgtcn

3:ob il^rc^ «B^anne«, be^ Äammcr*®end)U^5^atI;ö ©. ^. 2B.

^offmann, iÜQt I;ierburd) an, bie 2Bittn?c^

2. ©intrög in^ 3:obtenre3iflcr

bcr 3ctufatem^-5vird)e.

(9Zac^ bem Criginal.)

[Plummer:] 266.

[®crd)tcd)t:] «öiann

[^ame:] Jp©. ^offmann, (Jrnft 3:^cobor 5(mabeu^,

[SBoI^nung:] in ber 3:aubenjlra^c No: 31.

[©tanb:] Äöni0fid)er Stammet' ®cti<i)U:diati) afl^Mcr

[Alfter in 3al;ren, ?l}?onaten unb Magern] 46

[Hinterbliebene:] Hinter([ä|jt] bie 2Bittn?e oI;ne Äinber

[Sterbetag:] ben 251 fünf unb ja^an^igllen ^uniu^ 1822

[©terbeflunbc:] früf; aebn r^afb lOVa U()r

[5;obe^urfad)e:] 5tn einer 2(!if;mung

[g)?etber:] SSon ber üßittire angezeigt

l, strichen; sonst liegen nur zwei

1. Auf der 8. Seite des Hauptblatt«. graphische Abweichungen vor.

— In der Voss! sehen Zeitung 2. In Wirklichkeit von Hitzig
(3. Seite des Beiblatts; sind Wort- aufgesetzt, wie schon die über-

laut und Zeilentheilung die sei- flassigen Kommata hinter ^uni

ben. Das letzte Komma ist ge- und an ergeben.
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[Za^ ber SöecrbtQunö:] ben 28tcn ^unt)

[^fa^ ber QSccrbigung: auf bem] brttten Äird^i^of

3. 3:obtcnfetci- ber jünQcren Siebcrtafef.

^aä) ber ajlttttjeüung im '3ufd^auec' üom 6. Suli 1822 fong bic jüngere

Siebettafcl am 29. Sfimi folgenbeu tion gricbrid^ görfter gebid^teten

5^ad)i'uf an unfern ^reunb @. Z. ^. ^offmann.

@ö mirb !etn Äranj i?on unö ^ewunben,

!Da§ feine ^Kofen ntd)t üerbrül;n;

!Deö Seben^ fd;öne ^yeterflunben,

@ic öel)en auf, fie fal;ren T;in.

Sßir reid)en traulid) un^ bte ^änbe,

Sßir meinen u>Dl;f, wir (garten fefl;

Unb ob un^ aud) ein ®ott t?erbänbe,

3Bir fd)eiben bafb i?on biefem ^eft.

9lur @ine^ ij> uh^ unüerroren,

Unb fürd)tet nid)t beö ®rabe^ ^aft:

!Der ©eifl, ber au^ bem ©eifl geboren,

!^a^ Untjergängrid^e erfd^afft. —
©0 fd)ieb ein ^reunb au^ unferm 93unbe,

(St fprad) un^ mand^e^ T;eitre SBort,

@r febt in jeber guten ©tunbe

95ei un^ in feinen Siebern fort.

2Bir fud)en T>i(i) nid)t in ben 3:iefen,

2Bir fud)en T)id) nidjt T;od) unb fern;

ipier it>et)n ^ie ©eifler, bie T)i(i) riefen,

©e^ SBeine^ unb ber 2kbt ©tern.

Unb fofl T)id) Q5ro(lenton gefeiten

5(uf ^eine^ Seben^ festem @ang,

2BoT;ran! fo ia^t bie ©räfer Tauten

^u l;e(Iem, frol;en (!^e|lgefang!
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4. SSerfügung be^ ©taat^fan^rer^

Kurilen \>on i^arbenberg.

(5Ro^ bcm Dtiginol.)

[6.3urt 1822.]

T)a bcr S(ammetQmd)ti?fiatf) .^offmann t^erflorben tfl,

fo ftnb bte u>ä!;renb feiner fd^meren Testen Äranfl)ett jurürf

geregten bieten ftücfe, nunmehr gu reponiren.

^arbenberg 6/7 22

5. ©tiftung beö ©rabfletn^.

(^iaä) bem Criginol. S)a ^ier jebo(§ bic aut^entifd^e Sifte bcr öon
^töig a))probirtcn (20) berliner greunbc ^offmannS oorliegt, fo

^aben wir erftcn§ [in ccfigen ßtammern] einige (Jrgänjun gen öorgenommcn,

insbef. bei jeber ^pcrfon au|er bcr laufenben Stummer bic aSornamcn [meift

nacft bcm 9iüderfd^cn Slbrefebuc^ für 1819] unb bic bamaligc 8So:^nung [nteift

nad) bcm «Ibrcfebut^ für 1822] hinzugefügt, bei ben weniger betannten aud) ben

Serufi bcjw. boS bamalige Amt [noc^ bcr fclbcn CucQc] — ätucitenS 3tuf=

unb gomiliennamcn [fowtc bei ben öier ouäraörtigcn ben aSo^nort] gefpcrrt.

2;er Scjt unb bic crften bret S^amen fmb öon ^i^ig gefc^tieben, on«

fc^ctncnb nachträglich ouc^ bie ?iamen ju 4 unb 23. S)ie Dlamen 5—14 unb

16 ftammen [oicUcic^t auf ®runb einer ©onbcr^eollecte] öon einer äJoeiten

^anb, 17 unb 19 oon einer brittcn [oicKei^t öon bcm boitoifc^cn ftc^enben

HKclicrJ; bie übrigen fec^§ — olfo bic ^iamcnSjügc bc§ 8anquier§ Scnerfe [15],

bc» eben genannten aRcIjer, be§ nic^t ibcntificirbaren §. 21. SQJener [22] unb bcr

brci Runfticr SRoefer [20], 3)eoricnt [21], XcUe [24] — fc^cinen eigen ^än =

bige Unterfc^riften ju fein.)

9^ad)fle^enbe ^reunbe ^offmann^ I;aben \id) baju »er*

einiget, t{;m einen einfad^en X)en!flein fe^en ^u fafTen. !Der

33eitrag jebeg ©in^elnen roirb öuf (;öd)ftenö 3 rtl; feflgefe^t*.

1.

den 11 Nicbtjaristen sind zwei

Dichter und einer Buchhändler,

Von den 23 zahlenden Stiftern zwei Musiker und einer Schau-

(n&mlich aufler dem noch 1822 Spieler, zwei Aerzte und einer

erstorbenen H. A. Me>er sub Architelct, einer Banquier und

"St. 22) sind, wenn wir Nr. 18 einer Landwirth. Man kann also

richtig bestimmt haben , 11 Yon dem Sammler (Hitzig) nicht

der Justiz (1 Ministerialrath , 4 den Vorwurf der Einseitigkeit

Richter und 6 Anwälte, von machen.

denen freilich C. F. Lessing halb 2. In der That ergiebt die unten

cur Literatur zu rechnen ist) und folgende Rechnung des Steiu-

einer von der Verwaltung (über motzen, auf 23 Zahler yertheilt,

Hippel s. folgende Not«); ron etwa 8 2/3 Thaler (= 8 Mark) für

34
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[1. (5»^i^*>^id) •^^in»*i<i) ^örf 33aron bc laWiottt]

S'ouque [auf yitnn\)an]tn bei 9*?atI;enoii>

[2. Äarl 2Biri;etm eaftce^] eonteffa [in 9f^eu*

I;au^ bei Sübben]

[3. Sufiu^ ebuarb] ^i^ig [^nebridj^flr. 242],

ber bie 33efor0unö unb QSeredmung übernimmt

[4. ^arr 2Biri)e(m] QSraffert [Äömmer0erid)t^--

unb ^upiÜen^S^atl;, Seip^iger @tr. 73]

[5. earr ^borpl;] 2Birc!e3 [Äammergedd^tö* unb

^upiaen^9f(<,ti^^ ^ronenflr. 33]

[6. ^etnrid) ^avl (5mil] t»[on ©d^ofs unb] ^er-

men^borff [^ammeröefid)tö^9*?otf; unb T)ivutov

be^ ^au^\?oiötei*®end)t^. Unter ben Sinben 17]

[7.] T)v. [(5art] ^[cinrid)] sj)?eper [praftifd^er 5(rst,

Oranienburger ©tr. 65]

[8.] 5Ke0[tcrung^]9^at() [a. !D. SBiÜ^etm] Äraf^mer

[Sufli^commifTar beim ^ta^tQm(i)t unb Ü^otar,

Sägerftr. 22]

jeden; Hippel, der Hitzig am
21. Dec. angeboten hatte , im

Nothfalle beizusteuern (s. Bd. I),

brauchte also nicht in Anspruch

genommen zu werden.

Der Name ist undeutlich geschrie-

ben und sieht eher wie ilBilfe aus;

zwischen den Kammergerichts-

räthen Brassert und Hermensdorff

ist aber der Kammergerichts-
rathWilcke zu erwarten, nicht

der junge Wilke (Poststr. 14), der

erst 1821 als Justizcommissar
(= Anwalt) beim Stadtgericht ein-

getragen war und Anfang 1822

das Notariat erhielt. — Vier Jahre

darauf standen Wilcke und Her-

mensdorff in der ersten Reihe der

Verebrer der Henriette Sontag;

in Eellstabs Pamphlet treten sie

auf als die Gerichtsräthe Wicke

und Hemmstoff, während ein

dritter Freund H's, der 1822 zum
Kammerherrn ernannte Rebeur,

als Kammerherr Grafßegenbogen

erscheint. (Nach gütiger Mit-

theilung des Herrn Kammer-

gerichts-Raths Dr, Holtze.)
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[9.] 93auratl; [^ol^ann ^etnrtd)] Äraf^mer [9?ttt--

mcifler a. ^., äqL QSau^^nfpector, ^Oarfotten--

Or. 31 ((5c6e 35er;remlr., je^t ^r. 48)]

[10.] @er)[eimcr] Dbcr^Diebictnarratr) '^v. [3 ob an n

^^epomuf] 5^u]l l&cmvaWBm^on^^^v^t (mit

g)?ajoröron9^); SSortragenber 5)?att; im 5JJiinifies

rium ber g., U.* u. g}?.=^ngelegen()citen; !^ircc-

tüv be^ d)irurgifd)en unb augenär3tfid)'ffinifd)en

Snjlitut^ im ©I;ant6Äranfenbüure unb (^rflcr

birigircnber 3öunb-- unb ©eburt^^^r^t baferbft;

auperoi-bentfidjer ^rofctTor «n ber Uniöerfitüt

unb orbßntIid)er an ber mebicinifd)^d;irur9trd)en

5l!abemie für ba^ ?D?ifitair, ^yran^öfifd^e ©tr. 42

(am ©en^b^armen-^Warft)]

[IL] 93ud)r;änbrer [©eorg 5Inbrea^] ditimtv [SBif--

berm^j^r. 73]

[12.] $«e0[ierung^]?^atb [Sufiuö ©ottfrieb] S;>td)t

SU ^Dt^bam [©aifcnftr. 48]

[13.] @eb[etmer] 5)\c9[icrung6]9^atb [5lnton] ^ic\)tt

[ju ^ot^bam, am G'anaf lö] für ben .Db[er«]

Amtmann 9)?ei;er ju ©teI;fon?5

[14.] 3uf^[i3]^omm[ifrar beim Äammergerid^t 2 u b m i g]

©d)urjc [^orijeiratl; a. ^l)., Äronenflr. 10]6

6. Aug. 1822 Generalstabsarzt der einem bekannten Pferdezüchter,

Armee (mit Oberaten-Bang). überlassen.

Wohl verschrieben für St re 80 w, 6, Jahns Anwalt. Seine Frau war

einem Vorwerk der Domaine die Sängerin Josephine geb.

Neuhansen. Der Oberamtmann Killitschgy (von 1813 bis 1831

Meyer scheint dort gewohnt zu an der Berliner Oper, nament-

baben, nachdem er die Domaine lieh in Sp outini'schen Rollen

KOnigsborstfactisch seinem Sohn, thätig).

34
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[23.] ®[el)etmer] D[ber]3[ufK3=]

?fi[at\) (Savl 2Birr;erm]

[15.] ©ujlaü 35ene(fe ©imbecf [SSortragcnber

[23anquter, g^Jitgrieb 9^atl^ beim 3ufltjmtni(le*

ber Korporation ber rium unb ©efjeimer Dber=

Äaufmannfd)aft i?on S^et^ifion^ratl; bti bem S'^e*

95er(in, .^intcr bem tjifton^s unb G^affation^*

neuen ^acfJ;of 4] ^offurbie9?^einpro»}in5en,

gjjarfgrafenflr. 60 ob. 61]

[16.] 9{e9[ierun9ö]5^at(; [a. 1^). ^-riebrid)] »on ^err

[Sufli^commijTar beim Äammergcrid^t 9Totar,

3uflitiorbe^Dber*95ergamt^ unb5ied)t^confutent

ber ©eneraf^^ar^birection, 2eip^iger ©tr. 86]

[17.] Sufli^commiffar [beim Bta^t^tvidjt Sl^rijlian

^riebrid)] Seffing [9eiter ber 23offifd)en

Leitung', 93reite <Str. 8].

7. GottholdEphraim Lessings zweit-

jüngster Bruder, der Breslauer

Münzdirector und Lustspieldich-

ter Karl Gotthelf Lessing
(1740—1812) hatte zwei Söhne von

seiner Ehefrau MarieFriede-
rike (f 1828, Tochter des Buch-

händlers Christian FriedrichV o ß

zu Berlin und seit 1806 alleinigen

Inhaberin derVossischenZeitung).

Der ältere Sohn war der kinder-

reich© Gerichtskanzler Karl

Friedrich Lessing zu Polnisch-

"Wartenberg (1778-1848), der jün-

gere der nach seinem Großvater

Voß genannte Freund H's und

Hitzigs. Er war am 17. Januar

1780 zu Breslau geboren, studirte

1798—1800 zusammen mit dem
gleichaltrigen ItzigjMra in Halle

und stand dann bis 1809 im Justiz-

dienst: die ersten beiden Jahre

in seiner Vaterstadt, seitdem in

Berlin, wo Itzi g ihn wohl schon

1807 odei 1808 mit H, bekannt

gemacht hat. — Von 1812 bis

1830 war er Justizcommiss ar;

daneben leitete er von 1806 bis

zu seinem Tode 31. Oct. 1850 die

Zeitung [u. z. vom 1. Jan. 1823

an auch als Redacteur fttr den

politischen Theil]. Näheres über

C. F. L. siehe in Arend Buchholtz'

Werk über die Vossische Zeitung

(Berlin 1904) und in des selben

Geschichte der Familie Lessing

(2 Bde., ebenda 1909). L's Haupt-

erbe ist der Landgerichtsdirector

a. D. Geheimer Justizrath Carl

Robert Lessing, einer seiner

Neffen.
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[18.] [^juftt3ratr;?]5mcr5er8

[19.] 3ufli5CDmmi(Tar [beim ©tabt9cnd)t unb ^otav

[24.] [^riebrtd)] 2B[itr)etm] 3:e(le

[?i}iufTferio, 93e^renflr. 51]

[20.] e[arl] 50?oefer [(5oncertmetjler bei ber ^gf.

Äapette, Äronenflr. 48]

[21. Submig] Dei?rient [5ranio(Trd)e ©tr. 36]

8. In Posen befand sich zu H's Zeit

außer dem Eegierungsrath Eim-

beok (hier Nr.23), dem Regierungs-

assessor von Herr (hier Nr. 16)

und dem Justizcommissar Todt

(hier Nr. 19) ein Justizcommissar

Justizrath Melzer. Das 1812 (bei

Hitzig in Commission) erschienene

vortreffliche Berliner Adreßbuch

des Kgl. Bau-Inspectors Salomo

Sachs verzeichnet zwei Justiz-

rätbe dieses Namens : einen

beim Kammergericht practici-

renden S. Meltzer (Krausenstr.

31) und einen privatisirenden

Melzer (Königsgraben 11). (Die

Rückerschen Adreßbücher, die

Privatiera nicht verzeichnen,

kennen für 1818— 1823 nur

einen prinzlichen Küchenmeister

[J.] Meltzer, ebenso Wegeners

Adrb. f. 1822; Boickes Adrb. f.

1820 nennt außer diesem und

einem Schlosser noch einen Dr.

phil. F. E. Melzer [Leipziger Str.

27]. Trotzdem möchte ich an-

nehmen, daß es sich um den

früheren Posener Justizrath han-

delt, der vielleicht als Ghambre-

gamist in Berlin -wohnte.)

9. Einer der beiden Trauzeugen H's.

10. 9, September 1798 zu Berlin ge-

boren als Sohn des bekannten

Berliner Balletmeisters Con-
stant Michel Teile (der

erst 1846 starb). Als Schüler

Lauska's (und Gürrlichs) produ-

cirte er sich 1816 zum ersten Male

als Ciavierspieler; im selben

Jahre begab er sich zu Cherubini

nach Paris. Nach Beendigung

seiner Studien kehrte er nach

Berlin zurück (wo er zweifellos,

gleich seinem Bruder Constant,

in dem [im Text genannten]

väterlichen Hause wohnte). Es

gelang ihm bald, zwei Compo-
sitionen auf die Bühne zu bringen :

'Die Müller' (komisches Ballet

in 1 Akt, eingerichtet von Hoguet)

wurden Jan. 1820—Apr. 1831 14-

mal gegeben (Tmal in Berlin,

Imalim Charlottenburger Scbloß-

theater, 5mal im Potsdamer Stadt-

theater, Imal ebenda im Neuen

Palais); 'Das Schützenfest'
(Singspiel mit Tanz in 2 Abth.

,

frei nach dem Frz. von der

Krickeberg) wurde 15. Aug.

—

19. Sept. 1820 4mal gespielt (3mal

in Berlin, Imal in Potsdam). —
Nach H's Tode war Teile hinter

einander Musikdirector am Kö-

nigsstädtischen Theater, an den

Theatern zu Magdeburg (1825/27),

Aachen und Kiel (1843/45) ; seit

dem Tode seines Vaters lebte er

als wohlhabender Privatmann in

Berlin.
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[22.] ^. Ot. sjjfcpcrii [^i(}i9 t;at ben gramen burd)»

flrid^en unb ein f bat;intcr gefe^f ; ber gj?önn ijl alfo

tt)oT;C Dor bcr 9?e))artition ber Äoflen geflorben.]

6. 2)ie »on ^^t^ig öngeorbnete 25orberfette

be6 ©rabjlein^.

(I nad^ ber in bcr SBciloßc iDiebergegebenen ^^otograp^ic öon 1902, II nac^

bcr felöen unb nod^ ®rifebad^§ Stbbrucf 1899 1.)

[I. Oberer, anbeutcnbcr Z\)(U:

1) (tn ber g}?ttte:) ber ©d^metterrinö «r^ ©pmbof

ber befreiten '^\\)d)t^;

2) (barum:) bie \id) in ben ©d)n?on^ bei^enbe ©d^ranße

a(^ ©pmbor ber ©ivigfeit;

3) (5U beiben ©eiten, au^ ben ©d^fujjrofetten ent*

fpringenb:) je brci ^-arnmebef, alö ©pmbor ber

^{uferfleDung.

II. Unterer, rebenber 2:(;eif:]

E. T. W. Hoffmann
geb. Königsberg in Preusfen

den 24 Januar 1776

gest. Berlin den 25 Juny 1822.

Kammer Gerichts Rath

ausgezeichnet

im Amte

als Dichter

als Tonkünstler

als Maler.

Gewidmet von seinen Freunden.

11. Da dieserMeyer hier direct hinter Q
DevrieDt folgt, ist es vielleicht 1. Der Abdruck in der Allg. Mus.

der „gemüthliche Mann" dieses Ztg. vom 22. Jan. 1823 (XXV,
Natoens, dea Devrient am 9. Ja- 57) und der bei Hitzig sind

nuar 1821 von Lutter & Wegner weniger genau,

zu H. mitbringen sollte (s. d.Facs. 2. Vgl. H's Gruss an Julien, bes.

zu S. 429). S. 405 Z. 10.
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{^ad) bem Original.)

[95errin, 21. Dctober 1822.]

Äoflen betrag,

»on bem !^en!flein für bcn üeritorbenenÄammergerid^t^S^atf;

.^errn ipoffmann, aH:

bcn Senffietn mit 3nrd)rift fomprett fertig ^t\)v 30

für bie ©teile auf bem Äird)f)of .... 20

furo gjiauer 2Berf incf. g}?atcriaficn ... 8

ben ©tein l^erau^ fal;ren unb 5luffe^en . . 3.12.

ditl)t, 61.12 —

95erltn b. 21. Dctbr. 1822.

35I)g)?ofer.

©teinme^9)?eijler

8. 95ernid)tung be^ ©rabflein^.

[^l}?an !ennt bie 5(nefbote i?Dn bem 33ouern, ber ju feiner

2Sern?unberunö erfaf;ren I;atte, ba^ eine gefef^rte ®efeüfd)aft

bd i\)vtr näd)ilen 3:a9unö fein merfivürbige^ altH ^•ad)n?er!-

.^au^ befid)ti9en n>oUe: er riß bie 93ubc ein unb (ie0 fid;

»on einem gjfaurermeijler au^ ber näd)vten ©tabt ein neue^

bauen, um bie ©äjle ivürbig gu cmpfaben.

5trfo aud) ber Äirdjenuorjtanb ber 3erufarem^--®emeinbe

ju 95errin, ber bei bem nod) fc()r ungenügenb organijTrten

öffentlid)en ^enfmaf^fd)U|5 (eiber mit ben i{;m anvertrauten

©rabbenfmätern mad)en fann wai er and. S)a0 ®rab unb

©tein im Einfang be^ 20. ^ö^unbert^ in bem fd)önflen

^uflanbe n?aren, beircijl unfere 23eirage unn)iberfprcd)(id;.

5(ber bag ijon .S)offmannd 24 ^reunben gefetjte !Den!mar

mar nur au^ ©anbflein, unb ber gift im Zeitalter ber
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©iege^attee md)t für üoU. ^offmann tarn bttanntiid) 3(n*

fang be^ 3öf;r(;unbert^ in ?CRobe, unb ber bcfögfe Äird)ens

»orflanb wottte nid)t (;inter feiner ^eit jurücfbfeiben; eine

„©rabbenfmalfabrif" [fo nennt ba^ Unternefjmen ^id) im

5{bre^buci;] erl)iett a(fo ben ^uftrcig, ben fd^ofüen orten ©tein

mit feiner bämlidjen ©pmbofif burd; einen mobernen ot;ne

unnü^e^ 93eiiverB ^u evfe^en. din „Arbeiter" ber „%(^hxit"

gertrümmerte ba^ finnige 2Berf be^ arten g}?eifler^ mit ber

fefben SBonne, mit ber bie ^ngefjörigen geiriffer 25öffer*

fd)aften i(;re ©reife fd)fad)ten, unb man fleHte jlatt beffen

ein ©tue! ©ranit in ^orm eine^ ^fcittbrctt^ (;in. T)cv Ztxt

be^ atten ©teine^ ifl in ber ipanbfd)rift eineö fTeij^igen ©djul--

mäbd)en^ med)anifd) u)ieberI;ott, aud) ber ^ufa^ *®en)ib*

met t>on feinen ^-reunben', ber f;ier eine offenfunbige

^ärfd)un3 bebeutet unb bem SBifTenben tvie ^oljn Hingt. ^]

1. Die Seiten 469—536 dieses Bandes wurden am 26. September 1909

zusammen mit anderen Texten in einem Sammelheft 'Hoffmanns Ende' an

die in München versammelten Bibliophilen veitheilt und später auch an

andere Freunde des Herausgebers gegeben. Die 'Kunstchronik' (Leipzig,

Seemann) druckte daraus am 26. November des selben Jahres (S. 108) die

vorstehenden Ausführungen über die Vernichtung von Hoffmanns Grab-

stein ab. Darauf erwiderte der angegriffene Kirchenvorstand in der Kreuz-

zeitung vom 1. December und in anderen Blättern, die Angaben der 'Kunst-

chronik' seien falsch, der neue Grabstein sei dem alten genau nach-
gebildet und die Handschrift sei „bis auf den kleinsten Zug auch
auf dem alten Grabstein zu finden" gewesen. Am Schluß heiiät

es: „Der Kircbenvoi stand hat also mehr gethan als seine Schuldigkeit

war und hat in jeder Beziehung recht gehandelt."

Ohne über den Geschmack streiten zu wollen, von dem dieses Selbst-

lob zeugt, ist sachlich darauf zu entgegnen, daß dem Kirchenvorstand

eben daraus ein Vorwurf gemacht wird, daß er wie jener Bauer mehr
gethan hat als seine Schuldigkeit war. Die „Schuldigkeit" dieser Behörde
war, das ihr anvertraute Denkmal zu conserviren, nicht es zu zer-

stören und durch eine Fälschung zu ersetzen. Nach der Erklärung des

Kirchenvorstands scheint es sogar, daß er den alten Stein überhaupt
nicht erst angesehn hat, bevor er die „Fabrik" anwies ihn zu zer-

schlagen : sonst wäre die Behauptung unbegreiflich, daß die neue spiegel-

blanke Platte eine „genaue Nachbildung" des alten Steines mit seiner

schönen und sinnvollen Sculptur sei und daß die schülerhaft ängstlich

gezirkelte, unbeschreiblich ärmliche Schrift der „Fabrik", die wie Typen-

satz wirkt, „bis auf den kleinsten Zug" der schwungvollen und doch

monumentalen Schrift des Originales gleiche.



Swciter %n^anq:

©er 3Rad)Iaf unb bie Hinterbliebenen

A. @rbücrjtd)t ber SBittroe 1822.

B. !Dte Qmd)tüd)t 25erfletgerunö be^ matctieTlen ^ad)=

laffce SU ©unflcn bcr ©räubtger 1822.

C. Die 9cfd)äftltd)e SScnrertl^unö bc^ gcifltgcn ^ad)ia^ci

burd) <pi^t0 SU ©unjlen bet 2Bittn>e 1822—1846:

I. S>ic aScrwert^ung öon ^offmann^ ©d^riften:

1822—1839;

II. 25erfud)c, bie ^ompofitioncn 5U i?ern?ettf;cn:

1823—1846;

III. 5Iu^ ber eorrefponbena ber SBittme 1823—1844.

D. Die 2Bittive nad) ^i^tß^ 3:obe 1849—1859.





A. (grbt)erätcl)t ber ^ittm 1822.

(2BöttIt(§ na(!§ ben aftcn bc§ ßöniglicften Rammergeric^t«.)

imM auf bem Äammergcnd)t öm 1. 3uri 1822.]

1. Eintrag ber SBittme auf ^ubfication bc^

®efd)e^en gu 33errin am 1*. 3u(p. 1822.

3m Äammcr^®erid)te erfd^eint ^eut bie üern?ittmete

^rau Äammcrgettdjt^s^ätMn ^offmann, 5)jarta Z\)tna

50?id)elina, gcborne S^orcr mit ber 33ttte,

t^r ba^ "^eflament il;re^ terflorbenen Q\)tQatten ju

publiciren.

T)ai Ableben betJefben, bemerkte biefcfbe, fep notorifd), unb

ben Zt^amtnU''VitioQmtion^-'^d)tix\, ben |te ntd)t ^ur ©teile

t^abe, roolle (Te I;iermit mortiftciren.

©efcfen, gcncl^mtgt, unb unterfd^rteben

gj^aria Ztdia SDlidjdina gebof^rne S^orer

2Bittn?e ^offmann.

a[ctum] u[t] s[upra].

©ecfifd).

2. Sßerfügunö be6 ^räfibenten, baö 2:eflament ^u

publictren.

(^m 9?anbe ber ^r. 1.)

p[raesentatum] 1 5ut 22

b[en] ^[erren] Ä@r ü ^ermcn^borff unb ©ecr. ©eeftfd)

mirb f;ieburd) bie publication beö 3:eilamentö aufgetragen

Söerlin 1 Sul 22

2Bofberm[ann]
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3. ^ubficatton be^ Ztiiamtnt^ unb 93erjtd)t berr

(S){c (Jrllärung bctSSJitttDC i[t toon ung cmgeracf t unb gef^jcrrt ; ebenfo ^abtn

toir bic borauf folgenbe Unterl^altung mit $ermen§borff gef^crrt.)

®efd)el)en 5U 93errtn am ijten ^urp 1822.

^ad; bem notortfd) am 25t
tj. gj?. crfotöten 5(brcben

be^ Äöniöf. Äammer9end)tö-9*latl)^, ^errn ©rnjl 3:f;eobor

2Btff;erm ^offmann i)<it fid) beffen 9Btttn?e, ^rau ?0?aria

2:f;efta sj)?td)crtna, gcborne S^iorcr t)ent perfönrid) im Kammer*

öertd)te etngefunben, unb bie ^ublüatton be6 Don tf)r mit

bcmfelben am 27t gj^öeri b. 3. ernd^tcten ived^feffeitigen

3:eitament^ nad)9efud)t, !t>efd)e ben unterfd)nebenen ^^cpu^

tirten aufgctraöen tporbcn i%

!^iefe Testen ber ^-rau Äomparcntin baö au^ bem 5lr--

d)\t>t entnommene . . . ^aht t)or . . . . "^kftibe ernannte bie

©iegef al^ unüerre^t, unb nad)bem ber Umfd^föö abgeröfet

njorben war, bie Unterfdjriften beö barin ijorgefunbenen

3;e]lamentö af^ bie il^riöe unb resp. bie if;re^ tjerfl. ^errn

®emar;r^.

T)a^ 3:eilament marb f;ierbei burd) SSerfefung pubticirt,

nac^ merd)er \>it ^rau Äammeröerid)t^r(itt;in ^offmann er-

Härt:

3d) entfage ber @rbfd)aft meinet ^f^egattcn

unb begebe mid) au^brücftid) arter ©rbred)te,

voeldjc mir au^ bem f;eut pubticirten ^eila=

mente ober au^ irgenb einem anbern ©runbe

auf beffen '^adjia^ juitel)en möd^ten. ^d) bitU,

mir ein 2(ttefl über ^it^t meine ©rflärung 5U ertf;eifen.

5Iuf bie [ber] ^rau Äomparentin öemad)te SSortjöttung,

ba^ fte biefe I)eut abgegebene ©rbe^entfagung unter deinen

25erf;ältniffen n?ürbe 5urüctnef;men können, feTbft
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roenn ftd^ finbcn foüte, fca0 ber ^cid)la$ U)vti @^e*

matten tici bebeutenber fep, aU e^ je<}t fd)etne,

t>evhlitb biefetbe bei il;rer obigen Qvtlävün^, ber @rbfd)aft

tf;reö ©emaMö entfagen ^u motten, unb unterwarf fid)

au^brürfrid) alten red)tlid)en ^otgen biefer @nt»

fagung.

@ine ^2(u^fertigung bc^ 5;eflament^ verfangt bie ^rau

.^®9^ät^tn ipoffmann nic^t.

25orger[efenJ gen[el;mtgt] unb unterfd;r[teben].

2öittn?e ^ojfmann gebot;rne 3^orer.

a[ctum] u[t] s[upra.]

ü^ermen^b[or]ff ©eeftfd)

4. SSerfügung an tiit ^anjlei.

(Olm 9^anbc ber ^v, 3.)

p[raesentatum] 1 ^ul 22

Citissime

D[ecretum
:]

1. Expediatur für bie %^<^^ 2Bittn?e ^offmann ber 9?e=

cognition^^©d)ein über ihre Wd)t©rbe^©r!rärung.

2. @in QxtvaH biefe^ ^rotofotl^ quoad Ut 9ltd)t@rbe^-

erftärung ijl ju ben ipoffmannfd)en ^ad)ra^-2(cteni ju

4.

1. Diese Acten enthielten zweifellos

a. a. die Protokolle der 4 Nach-

IftSauctionen (s. d. nächsten Ab-
chnitt) und damit ein vollstän-

diges Verzeichnis Ton H's Haus-

rath nnd Sammlangen ; um so

mehr ist es zu beklagen, dafi sie

nicht aufbewahrt sind. Wie die

Art der rothen Durchkreuzung

im Bepertorium beweibt, ist die

Vernichtung — vielleicht auf

Hitzigs Antrag? — schon lange

vor 1879 bewirkt, wahrscheinlich

bereits wenige Jahre nach Iloff-

mannsTode. (Mitth. des Kammer-
gerichts - Sekretärs Herrn Rech-

nungsrathes Georg Noster.) —
Die Stadt Berlin hat sich

nach Mittheilung des Stadtarchi-

vars Herrn Dr. Clauswitz
nicht mit dem Nachläse befasst.
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bringen mofcrbjt and) mcgcn 5tu^mittefunö ber näd)flen

3ntej^at-@rben 93el)uf^ ihrer ©rffärung über bie (J-rbfd^aft,

ba^ nötf^ige »eranfa^t ijl.

b. 1 Sulp 22

^rn Ä®r ^orban

5. ßoncept be^ 5)^ocoönition^fd)ein^.

2aut ber am J^eutigen Za^t bti bem ÄiJnigr. Äammer^

öerid)te aufgenommenen 95erl;anb(ung (;at fid) bie i?ern>itt«

ivete «yrau Äammergerid;t^$^ät(;in ^offmann, 9)?arie 3;l;efra

?9?id)erina geboljrne 5^orer, für^id)^@rbin if;re^ am 25t d. «5)^.

»erflorbenen ©f;emanne^, beö Äönigt. Äammergerid)tö5Katl;^

(^rnfl 3:l;eobor SBitOelm ^offmann, erfrört unb um gerid)t--

rid)e 33efd)ein{gung barüber gebeten. S^iefem @cfud)e ifl

burd) t>U 23erfugung i>om I;eutigen 2:age ftatt gegeben; unb

wirb ber gebadeten ^rau ^^effarantin ber 9*^ofogniiionfd)ein

unter be^ Ä^önigfid^en Äammergerid)teö ©iegcf unb Untere

fd^rift (;ierburd) ertf;eirt.

93errin am l 3uri 1822.



B. Sie gcrtd)t(ic^e 3Serj!eigerung

be^ tnatcrtetten 97arf)(afl'eö ^u ©unjlten ber ©(dubiger

1822.

aSor'öcmerlung.

9la(§bein bie SBittloe auf b?n iRac^toB öcräic^tet, toutbc berfetbe üon ®ericl^t§

loegcn iiiöentariiut (f. u. 5Rr. l), um ju ©unften bcr (Släufiiger oerfteigert ju

toerben. Um btc Snöcntur ber iWufif alten tvoUte §i^ig ben murtfalifd^en

^ofrat^ 3o^ann ?J^ilipp ©c^tnibt [ögl. S. 263;65] bitten (f. cBenba).

©ofort naäf em^jfang i:^re§ ©cä^eineS berlieg bie SSitttoe ia§

SunbeSgebiet (f. ebenba unb weiter unten C III l).

5Som ßammergeric^t reffortirten brei 2luction§ = eommiffarien. Sucher,

SKuftfalien unb (Semälbc mürben öon bem bereibetenSüc^er^SojatorSratringi

toerftcigert, in bie übrigen ©ad^en t^eilten fic^ bejirlStueife ber SKajor o. 3).

üon35ie§fau unb ber Stittmeifter a. 2). SJ e d e n ft e b t. S)ie griebrid^Sfiabt, in

ber ^. genjo^nt ^atte, ge^ijrte jum 9Jeöier bc^ er[teren2.

1. ^i^tg an ©eefifd).

0la^ bem Driginat.)

[4. 3uri 1822.]

%va\x Äömmer@ertd)t^9^citf)in ^offmann f)at ben in bem

beifommcnben 5Caflen beftnbfidjen 2Bcin, nöd) beenbigter

1. Der Altmärker Friedrich Wil-
helmAugust Bratring (1772

—1829) wurde 1799 Gehülfe bei

der Kgl. Biblit)tbek zu Berlin,

1803 Geb. exp. Secretair, 1813

Auctionicomniisfiar. In Hitzigs

Gelehrtem Berlin führt er außer

Beiträgen zu Zbs. 20 (z. Tb. mehr-

bändige) Buch-Pnblicationen aus

den Jahren 1792—1816 (meist

topographisch -statistischen Cha-

rakters) an. Er wohnte 1S22

Lindenstr. 69, sein Ausrufer

Wels Kochstr. 42.

2. Der Sachse Karl Gottlieb

August von Dieskau (1755

—

1837) war Major im preußischeu

Regiment Benouard gewesen;

nach der Verabschiedung wurde

er Auctionscommissar, u. z. 1820

für den Werder, die Neu- und die

Friedrichs-Stadt; er wohnte da-

mals Adlerstr. 6. (1823 wurde er

durch den Major a. D. v. Soydlitz

ersetzt.) — Sein Ausrufer war

Franz Friedrich Rumpf
(Prenzlauer Str. 59).
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3nöentur, nod) in einem SBinBef be^ ^clltvi üorgefunben,

unb if)n mir bä Sl^rer %bvä^t überfanbt. ^^^a id) i(;n nid)t

auf5Ubemaf;ren met^, fo bitte id) @m. 2Bof;r0. tl;n öefäfliöft

bi^ gur ^uction, an ftd) gu nel^men, unb mir I;ieruntcr ben

©mpfang ^u befd^etnigen.

93errtn ben 4t 3urp 1822.

^ii^iQ

T)tm Äöniöl. Äammer@erid)t6*

©ecretair ^rn. @^eeftfd) ^i>\)lQtbDVtn

Sferufaremmer ©tra^e

No 11

V. s. p.

[5Iuf ber S^üdffeite:]

25er ^jTeffori ©d^rnibt ifl t?erreifl2; id) ^abe aber einen

anbern sjjfuftft^erflänbigen ^reunb^ um bie 3nt>entur ber

?E)?u|t!arien erfud)t unb bittt @m. SBofjfg. biefefben, bei ber

93erfte9etun0, in meine SBobnung fd^affen gu Ta^en, wo id)

für Slnfertigung be^ 25ericid)nifTe^ forgen werbe.

ipi^ig

©pätere a5emerfun0

T)it Ä. ®. JR. ^offmann T;at mir bie ermär;nten gjjuff*

fatien bereite überfanbt unb id) werbe \ie, fobalb fte inijentirt

ftnb, an ©n?. 2öol;r0. beförbern

^.

seinen Brief vom 9. Mai 1823 an
^' Hitzig in Bd. lU.

1. Schmidt war 1804/06 Assessor bei 3. den Kammergerichts - Referendar

der Kurmärkischen Kriegs- und Adolf Bernhard Marx, der

Domänen -Kammer gewesen, unlängst ans Naumburg nach

wurde aber seit 1811 im Secre- Berlin gekommen war und Fried-

tariat der Seehandlung als Ex- richsstr. 73 wohnte. Seine Er-

pedient beschäftigt. innerungen an H. gleichfalls in

2. nach Frankfurt am Main: vgl. unserem Bd. m.
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2. ©eefifd) an ipi^tg.

i^aä) betn Dtiginal, unter bet crftett Unterfc^rift ber üor. 9it.)

©ed)^ Heine runte unt fünf Qc\vöhnlid)t ^tafd^en 2Bein

i)abt id) 5ur 5(ufben>al)rung erbaften

93crr. b. 5t 3urt) 1822

©eeftfd)

3. ^tngeige be^ ^luction^^ß'ommtffar^ »onDte^fau

in ben ^rn. 82 f ber SSoffifd^en unb ber ©penerfd)en Leitung,

Dom 9. unb u. ^nü 1822.

(?fta^ bem ^rud in 3lx. 82 ber Spencrfd^cn Leitung i; bic Mnorbnung bcß

eo|e« ftammt »on un3, in ben öier alten SJrucfcn ift bie Slnaeige o^ne HB»

fä^e ^intereinanber gebrucft.)

Freitag ben 12ten 3uli, SSormittag^ um 9 unb yiady

mittog^ um 2 lU>r, foU in ber 3;aubenflra0e 97r. 31. ber

gjJobiriar^^ad^raB be^ ^ammer9ertd)t^--^at(;^ ^errn ^off--

mann, beflc(,^enb in

1 90[benc[n] SKepetir-'in^r^

^or^edain,

@räfer[n],

g}?etarr,

2ein.;;eu9,

guten 35ctten

3.

Beilage, SeiteS; Nr. 83 (Erste

Beilage, S. 8) verbessert golbenett

Sie^jetir^t^r. Wir bringen die

Aactionsanzeigen nach der Spe-

nerscban Zeitung, da diese auch

fftr die Todesanzeige als Vorlage

gedient hat; die geringfügigen

Abweichungen der Vossischen

Zeitung sind in den Nuten an-

geführt. In der Dieskau^schen

Anzf^igp schreibt die Vossische

S2: 1. Beil., S. 7 ; in

1. Beil., S. 8) yeinenjeuj,

Sefie:aitC und Stühle, Xtfc^e statt

umgekehrt; sonst weicht sie nur

in Flexion und Schreibung ab.

die im Juli 1814 von Hippel er-

haltene (s. Tgb.); Hippel erkun-

digt sich dann am 14. Mai 1823

bei Hitzig nach deren Verbleib

(3. Bd. I S. 298). — Hauptkäufer,

wenigstens für die kleineren

Sachen, war wohl Hitzig; im

October 1822 fragt er Hippel,

welchen Gegenstand dieser sich

als Andenken wünsche (s. Bd. I

S. 285 f), und im Mai 1823

dankt die Wittwe für Zusendung

der Silbersachen (s. u. C III).

35
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unb Äfeibunö^flürfen, worunter Uniformen,

Witnbiti^ \)or\ ?O?a!;a0oni--, 33trfen* unb ocrfd)ie--

benem ipofi, aU:

©opI;ag,

Bd)xtib' unb Äreiber-<SfcretairS,

Äommoben,

Zvimcmx mit maf^agont unb btrfenen 5Hal^men,

93üd)er'-, Äüd)en* unb i>errd)tebene ©darauf

e

mit unb of;ne ©faötpren,

1 ^fateau,

1 3;f)eemafd)ine,

1 5«ur;ebette,

^U0teppid)e,

^enjlergarbienen,

1 :$:a(Ten»©ert)ante

unb ipau^gerätl;e,

31 ^tafd)en J?erfd)iebene ©orten 2Bein,

gegen baare pal)(unö i?erauftionirt n?erben.

t). !£)ie^Nu.

4. @rfle ^tn^etge be^ 2ructton^*(Jommtffar^
93ratrinö,

in ben 5f^rn. 89 ber aSofflfd^en unb ber ©penerfd)en ^^itung,

ijom 25. 3uli 1822.

(S^lod^ bem 5)rudC ber ©^enerfd^en Seituttgi.)

Oe Igem aide-Auktion.

Am Freitag und Sonnabend, den 26sten und 27sten

Juli, Vormittags um 9 Uhr, sollen die von dem Königl.

S, Hitzig n 315 : „Eigentliche Lieb-

habereien hatte H. nicht. Der Be- 4.

sitz eines hübschen Ameu-
^ i.Beil., S. 8; in der Voaeischen

blements im weitesten (l.Beil.,S. 7f) bis auf Eine graph.
S i n n e d e 8 W r 1 8 möchte al- Abweichung buchBtäblich gleich.

lein dafür gelten können."
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Regierungs-Präsidenten Hrn. Tismar^ und dem König!.

Kammergerichts-Rathe Hrn. Hoffmann hinterlassenen

Oelgemälde, Zeichnungen und Kupferstiche, in

Glas und Rahmen, worunter Originalstücke von Callot, Blö-

mert^, Rosa di Tivoli^, Dietrich & und andern guten Meistern

sich befinden, in der Lindenstrafse Nr. 69. gegen baare

Zahlung in Cour, öffentlich versteigert werden.

Bratring.

5. $rvtitt ^njetge Sratring^,

in ben ^vn. 113 ber SSoffifd^cn unb ber ©penerfrf^en ^ei*

tung, t)om 19. ©cptember 1822; roiebcr^ort in 5^i\ 115 ber

95ofilfd)cn Leitung (»om 24.) unb in 9lr. 114 ber ©penerfc^en

(üom 21.).

{3laä) bcn toöHtg glclc^Ioutenben Betben ©rucfen ber Spenerfc^en Scitungi.)

Den 18. October u. folg. Tage, sollen die von dem

Königl. Kammergerichts-Rath Herrn Hoffmann,

und andern hinterlassenen historischen, juristischen, lin-

guistischen, philologischen, philosophisch[en], mathema-

tisch[en], schönwissenschaftlichen und vermischten Bücher,

worunter viele alte seltene Werke zur Geschichte, Land-

karten und Grundrisse, in der Lindenstrafse Nr. 69. (nahe

am Dönhofschen Platze) wo das gedruckte Verzeich-

2. Der Geheime Ober - Steaerratb 5. Christian Wilhelm Ernst
George Tiamar (Leipziger Dietrich (geb. Weimar 1712,

Str. 33) war der letzte Präsident f Dresden 1774), Maler (Nach-

der (21. Dec. 1821 aufgelösten) ahmer der Holländer und der

Regierung zu Berlin gewesen. Bologneser) und Kupferstecher.

3. recf. Bloemaertgespr. ftiimärf.

Gemeint ist wohl der holländische

Maler Abraham B. (1564— ^'

1651), nicht sein Sohn, der 1. in Nr. 113: 1. Beil., S. 7; in Nr.

Kupferstecher Cornelias 114: 1. Beil., S. 6. Die Voss. Ztg.

B. (1603—1688). sagt (in Nr. 113: 1. Beil., 8. 6f;

4. Philipp Peter Roos, Thier- In Nr. 115: 1. Beil., S, 8) statt

maler (geb. 1651 zu Frankfurt „Dönhofschen Platze) wo" : „Dön-
a. M. als Sohn des dortigen Land- hofsplatz), woselbst", weicht

scbafUmalers Jobann Heinrich aber sonst nur in der Sehrei-

E., t 1705 in Tivoli bei Rom). bung ab.

35*
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nifs2 für 3 Gr. Münze zu haben ist, gegen baare Zahlung

in Cour, öffentlich versteigert werden. Bratring.

6. ©ritte ^nacige 93ratrtn9ö,

tn ben ^'^rn. 125 ber S5offtfd)en unb ber @penerfd)en Rettung,

pom 17. Dftober 1822.

i^lad} bem ©ritd ber ©^jcnerfd^en geitungi.)

Die auf den 18. Oktober angesetzte Hoffmannsche

Bücher- Auktion nimmt erst am 25. Okt., Vormittags

um 9 Uhr, in der Lindenstr. Nr. 69., woselbst noch ge-

druckte Verzeichnisse zu haben sind, ihren Anfangt.

Bratring.

7. 5Sterte ^in^etöe 93ratvin0^,

in ben 9^rn. 126 ber SSofftfd^cn unb ber ©penerfd^en Rettung,

t)Dm 19. Oktober 1822.

(^aä) bcm 2)rudE ber ©penerfd^en Seitungi.)

Musikalien-Auktion.

Dienstag den 22. Okt., Vormittags um 9 Uhr, sollen

die von dem Königl. Kammergerichtsrathe Hrn. Hoffmann

und andern hinterlassenen Musikalien^ und musika-

lischen Ins[t]rumente, worunter eine Guitarre, sehr

gute Violinen u. s. w., in der Lindenstrafse Nr. 69. gegen

baare Zahlung in Cour, öffentlich versteigert werden.

Bratring.

2. Auf der Kgl. Bibl. zu Berlin be- gelegt , die aus irgend einem

finden sich leider nur 2 andere Grunde eiliger war (Genaälde und
Kataloge Bratrings (von 1816 u. Stiche aus dem Nachlajä des

1824). Auch auf den sonstigen grö- Justizraths Christian AugustWer-
teren Bibliotheken hat das Aus- nitz [exp. Secr. beim Pupillen-

kunftsbureau der deutschenBiblio- coUeg] und Handzeichnungen des

theken vergebens danach gefragt. ä. Laurens: nach gleichzeitigen

Anzeigen in beiden Zeitungen.)

6.
7.

1. I.Beil., S. 7; die Voss. Ztg. (2. 1. I.Beil., S. 7; die Voss. Ztg. (1

Beil., S. 3) weicht nur in der Beil., S. 6) weicht nur in der

Schreibung ab. Schreibung ab.

2. Bratring hatte nachträglich auf 2. Wohl alle von Hitzig erstanden :

den 18. eine Kunstauction s. u. C n.



C S)ie gefd)dftlid)e SSeriDert^ung

be^ geijligen 3?ad)(aflre^ burrf) ^i^ig

gu ©unjlen ber 3Öittn)e

1822—1846.

SBorbcmerfung.

|>oitniann§ SBitttoe legte — nac^ ^i^igä S3e:^au^tung i auf bcn diatl) ii^rcS

fterbcnbcn TOanncS — bie SSernjaltung t^rcr gcfd^ättlidöcn Angelegenheiten in

^töigS ^anb. ^i^ig übemol^m biefe $flic§ten fofort nac^ ^offmannS £obc.

Dofe er f(^on öor ^offmannS Sccrbigung SKatecial für eine jum SSort^etl bet

SBittme l^erauSaugebenbe ©iograpl^ie fud^tc, mirb anbcrrocit gejetgt »erben

;

ebenfo führte er aber al§ SeooHmac^ttgter ber SBittitje bie SSer^anblungen mit

^offmann« Verlegern fort unb fnüjjfte neue gefd^öftUd^c ^Bestellungen bet Art

an. 3n bicfem Sanbe ift ^igig nid^t al§ Siogra^:^ ^offntannS borjufteUcn

— baS bleibt bem in. Sanbc öorbcl^olten — fonbem oIS fein gef^äftlid^et

3rortfet;er: aI8 ber Herausgeber feiner Schriften, ber unoblöfftge eintreibet

jur Serhjert^ung ber Somporttionen, furj in feiner gefammten ))raf tifd^en

Il^ätigleit für bie SSittttje, bie ^offmonn öüIftoS jurücfgelafien.

aJHc^alina 8?o:^rer ^atte in i^rer )JoInifd^en ^cimat^ öier bi§ fünf 3al^rc

(1802—1806) mit ^offntann jufommengclebt unb »or «Diutter eine§ SinbeS

fleworben; bann ^otte fie jiDei 3a^rc roiebet im elterlichen ^oufe jugebrad^t

unb ba§ ßinb öerloren, »d^renb ^offmonn fid^ fent in Serlin auf feine 8trt

untetl^ielt; im Äuguft 1808 wat eS ^offmann untet Sc^toierigfcitcn auin jtoeiten

SRole gelungen, fte au§ bem eiternl^aufe „Io§ ju mod^en" (I 235), unb fte toat

barauf noc^ einmal auf 13—14 3o^re, bicSmol in beutfd^er Umgebung (in

Samberg, Sac^fen, Serlin) bie ^ouSfrau be§ ßünftlerS gcmefen, ber mit bet

^^antafte bei 3ulien, mit bem Seibe — jebenfaUg wenig im ^aufe toeilte.

9Bie 2Rorj unb anbere unbefongene beugen (f. 8b. III) beeideten, »ar ^off*

mann ft^Iiefelidi überhaupt nid^t me^r ju ^aufe ju treffen: fein (Jm))fang8»

jtmmer für »efudier mar ba8 (Sd-Sabinet bei Sutter & SBegner. Db nun ber

1814 oermittJoete ^i^ig in bcn Sauren 1816—1821 «Oiic^atina nö^ergeftanben,

bog Ififet ft(^ ntÄt ermitteln unb ptte fic^ bieDei^t aui) hamali nid^t et«

mittein laffen. an fit^ mu6tc i^m bie ftiOe, Befc^eibene, fetbfttofe grou f^m»

pot^ifc^ fein, bo er grauen, bie i^re ®efüf)le literarifc^ auf ben SRarft brad^ten

1. S. n. 8. 579 m. Note 12.
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(jDie feine ftürtnifd^en greunbinnen ^elntiita öon e^ej^ unb gann^ Samoh)),

nod^ ttjeniger ju fd^ö^en öermoc^tc al§ ^offntann (näheres borübcr in 58b. III);

auäi ift e8 auffaHenb, baft er in feinet Siogra^l^ie J&offmannS bei ber @d&il=

berung öon beffen ficben in ben Sorten 1816—1821 eine foft leibenf^aftlid^e

Slbncigung gegen ben „greunb" öerräf^, bon ber öor^er nid^t§ ju merlen ift.

SBic bem auiS) fei, jebenfon§ \mx §i^ig öon bent 25. ^nni 1822 ab, on

bem aJJici^olina V^ö^tid^ aU gönjlidö oermögenSIofe SßJittnjc boftanb, tt)irt^=

fc^aftlid^ i^r ®attc, i^r ©rnäl^rcr. SRid^t nur feine gebet, fonbem auäi feine

gonge ®efd^äft§gett)anbtl^eit unb ®netgic fteQte et ^ol^tjel^ttte lang in i^ten

5)ienft; fie fonnte bem „gütigen, ifjr öon ®ott gcfenbeten greunbe", beffen

„unerntübetet ST^ätigfeit fie i^ren SIBoIjIftanb öerbanftc" , au^ ber gerne nut

mit i:^rem San! unb i:^rem ®tbtt lol^nens.

D^ne grage ttjar c§ §i^ig, ber il^r ben SRatl^ gab, auf ben iiberfd^ulbeten

maci)la% äu öergid^ten unb bann fdöteunigft 25eutfd^Ionb3 §u öerlaffen, um ju

ifirer 9Rutter in§ preu§if(!^e «ßolen äurüdsufefiren. Scltfamcr S33eife jcbod^ liefe

er, ber bod^ einer ber grünbli($ften Kenner be§ Url^eBerted^tS njar, ben erb=

öcrji^t nur in SScpg auf ben materiellen Sfiad^IaB unb bie aSerbinbH<^ =

leiten §offmann« gelten, Ujol^renb er besüglid^ be§ 5tutorred^te§ bie SQßittUje

nod^ toie öor al§ erbin be^anbette unb fie überatt, auä) bet Ärone gegenübet,

füt bie aüein bered^tigtc ©rbin ou§gab.

3)en gefammten nid^t jut SSerfteigctung fommcnben SladöIaB — alfo alle

litetarifd^en SWanufctipte, ^onbäcid^nungen, STogebüd^et* unb SBticffd^often,

bie fid^ in bet ©terbeloo^nung öorfanben — nalim ^i^ig jut litctotifd^cn Sßet=

2. S. u. sub III ihre Briefe, besonders die vom 10. Dec. 1838, vom 17. Sept.

1841 und vom 30. Mai 1843.

3. "Wir verstehen hier Deutschland in dem ethnographischen Sinne, den

das Wort damals noch hatte; der 1866 aufgelöste Deutsche Bund um-
faßte bekanntlich neben den reindeutschen Mittel- und Kleinstaaten

im Princip nur die deutschen Lande des Kaisers von Oesterreich und
der Könige von Preußen und Dänemark. Das sog. Deutsche Reich

(rect. Großpreußen) von 1870/71 hat dann die preußischen Polen und
Dänen eingetauscht gegen die der Slawisirung preisgegebenen öster-

reichischen Deutschen, d. h. gegen die größere Hälfte der Ober-

deutschen und einen guten Theil der Mitteldeutschen; durch die sog.

nationale Einigung sind Posen , Gnesen und Hadersleben errungen,

während Wien, Graz und Salzburg verloren sind (vgl. Philippson,

Europa [Leipzig 1906], S. 463).

4. In Hitzigs Charakteristik Hoffmanns (in der unten, S. 558, genannten

Publication, Bd. II S. 316) heißt es nach der Schilderung von HoflPmanns

Verhältniß zu seiner Frau: „Seine Tagebücher, die das Bekenntniß

aller seiner Schwächen enthalten, ruhten immer in ihren Händen, und

aus ihnen hat sie der Herausgeber zur Benutzung empfangen.*^

Freilich hat er sie auch in den 26 Jahren, die er nach der Benutzung

noch lebte, nicht zurückgegeben.
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toert^ung im ^ntcreffc bcr SBitttoc an jtd^. 3tuc^ bic aJhiftcalicn §attc «
24 So^re lang für Tic i« ajcrao^ruttgs.

3n bex L unb n. ?l6t^etlung biefe§ Sbfd^nittS ficrid^tcn toir über

^i^igS Serfud^c, ßoffmann§ «Schriften unb ©om^ofitioncn ju

(Sunften ber SSittttJC burd^ SScrötelfältigung ober Sluffül^rwng ju oerttert^eit.

(Die literarif^c Senu^ung öon ^oftntannS 2;agebüd&ern unb ©riefen

5. Zu einer Aufzählung dieser Papiere ist hier nicht der Ort; wir

müssen uns mit folgenden kurzen Hinweisen begnügen:

a) den literarischen Nachlaß Hoffmanns mit Einschluß der Tage-
bücher und der Correspondenz, soweit sich dies alles in der

Sterbewohnung und demnächst in Hitzigs Besitz befunden hat, habe

ich 1902 im 'Euphorien' verzeichnet; Nachträge dazu sind ebenda

1903 und 1905 erschienen. Das Material liegt größtentheils im

Märkischen Museum der Stadt Berlin.

Künftig wird man die Manuscripte im engeren Sinne und

die Tagebücher noch vollständiger verzeichnet finden in meiner

Ausgabe der Tagebücher; bezüglich der vorgefundenen Corre-
spondenz verweise ich auf die Verzeichnisse der Briefbesitzer und
der Briefdrucke in unserem Band m.

b) Die Hoffmannschen Musik -Manuscripte, die 1822 noch vorhanden

waren, habe ich 1902 in der 'Musik' registrirt und 1908 ebenda

einen kurzen Nachtrag dazu gegeben (über die seitdem von Henri

de Curzon in Paris und von Max Voigt in "Würzburg festgestellten

Stücke). Das Material liegt größtentheils auf der Königlichen
Bibliothek zu Berlin.

c) von Hoffmanns künstlerischem (genauer: zeichnerischem) Nach-

laß existirt noch kein Verzeichniß. Franz Kugler (1808—1858),

der gleich Hoffmann sich als preußischer Beamter, Dichter, Kunst-

schriftsteller, Zeichner und Componist ausgezeichnet hat, heirathete

1833 als Privatdocent für Kunstgeschichte Hitzigs Tochter Clara und

zog in das Haus des Schwiegervaters. Wir werden unten suh Yl

sehen, wie er in den 30er Jahren Hoffmanns musikalischen
Nachlaß inventarisirte und in den 40er Jahren die Uebergabe des-

selben an die Krone vermittelte. Noch lebhafter aber interessirten

ihn die Aquarelle und Zeichnungen aus Hoffmanns Nachlaß,

die er im Hause des Schwiegervaters vorfand. Er vereinigte 52 Stücke

— darunter herrliche Decorationsentwürfe für das Bamberger Theater

(vgl. Hitzig II 26 Note 1) und drei Versuche, Kreislern im Wahnsinn
darzustellen — in einer Quer-Folio-Mappe und erläuterte einige der

Blätter — besonders Warschauer Carricaturen — nach Mittheilungen

des Schwiegervaters.

L«ider ist nach Kuglers Tode dieser Schatz nicht (wie die von

Hitzig an Dorow geschenkte Gelegenheitszeichnung Hoffmanns, die

wir zu S. 261 reproducirt haben) in die Nationalgalerie gekommen.

Durch den Zufall der Erbschaft fiel die kostbare Mappe abermals

an einen Schwiegersohn, aber diesmal an einen, der sie nur materiell

zu würdigen wußte. Er hielt sie Jahrzehnte lang sorgfältig vor allen
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bmä) ^i^ig toirb babei nur flüd^tiß geftrcift, ba ba§ nähere barübec in Sonb

III barflcfcgt hjirb; eine fclbftänbigc SBermerti^unG »oii ^offmannS Scid^*

nunflcn burd^ SSerfauf ober *lJub(ication gröBeret Serien f)at ^i^ig unfcreS

833i|yenl nidöt öerfuci^tö.) 3n bcr III. Slbtl^eilung laffen h)ir ba§ ttjemgc folgen,

toas b{?]§er »on bcr (Sorrcf^jonbenä ber öon ^ij^ig Betreuten SBittttje jum SJor=

fd^ein gelommcn ift.

I. ^ic SSertt)ertf)un9 t)on .g)offmannö (Sd)r[ften:

1822—1839.

aSorbemerfung.

^i^ig l^otte als SScrttjalter be§ literarifd^en 5ßad^Iaffc8 ^offntanttS btel

Dbliegen^etten

:

a) bie no(!^ ungebrurften Sd^rtften $offmann§ ttjoren üu toeröffentli^cn;

b) biejenigen SSetträge ja frcmben ®ammcIU)er!en, bie ^ojfmonn nod^ nid^t

in feine eigenen ©antmlungcn (bie gantafieftiicfe unb bie ©era^)ion§=

S3rüber) aufgenommen l^attc, waren in 58uc§form ju bereinigen;

c) öjcnn bie gefd^äftlid^e 9Köglid^!eit bagu borlag, toaren §offmann§ fämmt»

lid^e ©d^riften ober eine 91 u§ loa 1^1 barauS äufammenaufteßcn.

S!Bir hjerben im folgenben Betrad^ten, »ic ^iötg berfud^t l^ot, biefen brci

^flid^ten geredet ju werben.

a) ^ubtÜQtton ter inedita 1822/23.

3)ie 'Datura fastuosa' l^attc ^offmann, loie wir [oben sub 3lx. 238,

®. 436] geje^n, (Jnbc 3uli 1821 an ©c^ü^e gefanbt, bcr fie $erb[t 1822 in feinem

2;afd^enbud^ auf 1823 hxai^tt. — 2)ic '©enefung' ^atte §offmann, wie ©^«

mangfi berfid^crt [f. 93b. in], im Suni 1822 an biefen gegeben, ber fte am 4.

unb 6. 3uli im 'Sufd^auer' puUidttt. — S)er 'SacobuS ©d^ncllpfeffer'

war ebenfowenig begonnen wie ber britte X^eit ber S8iogra))^ie ßretSIcrS.

^offmannS litcrarifd^er SJlad^IaB im engeren ©innc beftanb

alfo lebiglid^ ou§ htn beiben franfifd^en ©rjäl^lungen, bie §off»

mann nod§ felbft am 17. 3uni 1822 üÄaj angeboten l^atte (f. o. ©. 523). ®at«

über würben mit 3JJas nod§ folgenbe aSriefe gewed^felt:

Freunden Hoffmanns verborgen und verkaufte sie am 14. November

1910, ohne sich zu nennen, durch eine Berliner Kunsthandlung für

2500 M an einen Sammler in Brandenburg an der Havel. Es

bleibt abzuwarten, ob der neue Besitzer die Blätter publiclren wird.

Erst dann würde es möglich sein, Hoffmanns Thätigkeit als bildender

Künstler im Zusammenhange darzustellen,

6. Zu erwähnen wäre nur, daß er 1823 seiner zweibändigen Nachlaß-

publication einige Stücke beigab und 1827 den Gebrüdern Franckh

einige als Beilagen zu seiner Auswahl H'scher Erzählungen anbot.
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1. ^ax an ^offmann.
(Kac§ bcm Drigtnol in ^i^tgä 9?ad^Iofe.)

[35ab] Äubot>a 30, Sunt 1822.

2Bof;röeborcner,

ipod)5ut)crcf;renber ^^err Äammer-®cnd)t^^9^atl;!

©eljr an3cncT;m i\i miv ba^ ©d^reiben be^ ^evrn ?fiitQtv,

t>. 17. b. ?ni. gcirefen, n>erd;e^ id) aber crfl I)eute empftng,

ba id) mid) fett 8 3:a0en I)tcr in Äubot?a aufbaute. 3d) beeide

mid) Sbnen .S^od)^ unb ©c(;r=25crcl^rter .^^err, gu fagen: n?ie

id) Sebev^eit mit SSergnügen bereit bin, 3^;re ^robuctionen,

bie ja immer fo herrfid) unb trefflid) finb, ju brurfen unb

^u üerlegen unb bal;er aud; bie beiben @r^äl;rungen: gj^eifler

2Bad)t unb ber «^einb, unter benfelben OSebingungen mie

ben ©d)neflpfeffer, mit mal;rer >yreubc in SSerfag nehme.

2ßenn aber bie ^r^äl^UmQ: ber ^einb, nid)t nod) be*

beutenb au^gefül^rt unrb, fo bürften bie 5ÜTanu^cripte fd^mer*

rid) mef;r aH 12 93ogen im '^vndt geben.

©d)on einmal ivar id) \o frei anzufragen: ob ©ie nid)t

bie in 3;afd)enbüd)er gerftreuten ©r5ä(;rungen, wzldjt in

ben ©erapion^93rübern nod) nid)t aufgenommen finb, eben»

faü^ ju fammetn unb in meinem 93errage f;erau^5ugeben

geneigt mären. Sd) n?ieberf;ofe mein 5(nerbieten, inbem e^

mir fe^r angcne(;m iräre, menn ©ie ju obigen ^wei, nod)

einige bereite gebrurfte ^rjöl^tungen, f^in^ufügen moHten,

um bamit unter einen allgemeinen .^paupt^itef, eine neue

©ammfung 31)rer eriär;rungen ju eröffnen. Sßori^ügrid)

münfd)te id) in bem erflen 93anbe, bie Errungen unb

beren ^ortfc^ung, au^ bem 95erriner 3:afd)en-Äarenber auf*

genommen ju fc!;en. §ür ben uneberT;often >2lbbrucf S^rer

©rjäblungen biete id) 2 Frd'or, unb für aUeö Ü^eue, mte

feflgefe^t, 4 Frd'or für ben S^rucfbogen in Pf. 8vo. SBo^u

©ie ffd) aud) entfd)fie^en mögen, fo ijl eö mein SBunfd),
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entweber ben lt?n 95anb öefammerter (^riäblungen, ober bie

beiben neuen, gut- 5ö?td)aeti^g)?ejTe fertig liefern gu können.

©Daten ©ie ftd) für ba^ 2e^te entrd)ric|5en, ^o trürbe td)

uieUeid^t n?enn ©ie nid)t^ bagegen (;aben, bie fd^on fängfl

fertigen 9J?äI)rd)en üom 9^üf)e^a(;f unb eine norroegifd)e

i)'ö(i)\i fd)auerlid)e ©age au^ !^ront^eim: bie 93raut,

beibe^ Don ©teffen^, 3ugleid) mit abbrucfen laiJen; in

iperd)em §aH, td) aber aud) gern einen atigemeinen ^aupt^

2;iter biefcm 33anbe ijorfe^en möd)te. 5(m riebjlen wäre mir

freifid) ba^ @rfte, nämfid): \)U neue ©ammtung 3f;rer ein-

lernen ©r^äbfungen.

©d)nercpfeffern betreffenb, fo bittt id) freunbHd)

unb gan^ ergeben^: biefen nid)t gu Dergeffen, fonbern if)n

red)t barb anzufangen unb ^u tjoflenben. QU Bnnen nid^t

gfauben mie fel;r id) mid) auf biefeö 33ud) freue; H i(l eine

meiner (iebflen S5er(ag^unterne()mungen.

^ugfeid; mit bem ©d^retben beö ^errn 5Kieger, empftng

id) and) uon Submig Zitd, bie mir angenel)me unb be=

flimmte '^ad)vid)t, \ia^ ^u gjJid^aeriö feine 33eiträge, bie

nad) feiner QSerfid^erung anreJ;nrid) fein foüen, ^u ber fängfl

proje^tirten ?))?äf)rd)en- unb 9^oi?e(len-©ammlung erfolgen

fotten.

2Öenn Zitd fein 93erfpred)en mirfric^ erfüHen fottte,

^0 wäre e^ gar ju fd)ön, üon 3ean ^auT aud) eine @r=

gäl;rung 5U erl;arten. @^ wäre ein berr(id)er SSerein! @ie,

3ean ^auf, Zitd, ©teffenö unb ^agen^. — ^ber ^tan

^aur ijat auf mein früfjere^ @rfud)en nid^t geantwortet;

\>itikid)t würbe er {id) aber bcxätmUiQ ftnben (afTen, wenn

©te geneigt wären, il;n befonber^ barum an^ugefjen.

!5)a^ 5j)?anu^cript ber @r5ä(;rungen in 9^einfd)rift, woßen

©ie gütigfl red)t halt fd)ic!en; id) werbe ben ©rucf burd)

1.

1. Friedrich Heinrich Ton der Hagen: s. u. S. 557.
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95ten?eg in 95raunfd)mei0 beforgen taffen, bamit baö

5(eu§ere fce^ Sn^art^ mürbig erfd)etne.

3d) ipünfd^e 3I;nen mein Zi)tuvtv, ^od)t>ere]^rter ^err,

©enefung »on 3^rer ÄrönH;eit, tjon öan^em ^er^en; wie

feOr id) mid) freuen mürbe ©ie auf bem SBege mi)örid)fler

SBieberl^erfleflung ^u iriffen, ba^ vermag id) burd) 2Öorte

nid)t au^5ubrüdfen. 9J?eine SSerel^rung für ©ie, ijl rein unb

innig; möge t>it^t SSerfid^erung gum ^er^en gelfjen, ivie |Tc

au^ bem ^er^en rüa\)v unb tauter fömmt.

3I)tem freunbfd^aftrid^en, gütigen ^of)Uvoihn, mid) an--

gelegentrid)jl empfel;rcnb, werbe id) fletö fein unb bleiben

@uer SBobfgeboren

aufrid)tigfler 25erei^rer unb !5)iener

3of. ^ax.

2. ^ax an bie Sötttroe.

(IRac^ bem Drißittal in ^i|tg§ 5Ra^Ia§.)

[99ab Äuboi?a, 2. Sufi 1822.]

2öo^(geborene

.^od)ju»?ere^renbe ^^rau Äammer®erid)t^'9'lätf;in!

50?it großem, innigem 93ebauern erfal;re id) fo eben,

ba§ 3f;r ^err ®cmal;I mit 3:obe abgegangen fein foH. SSor

iu>ei ^ojltagen erl;ielt id) nod) ein ©d^reiben oom 17 1 1). 9)?.

t?on ^errn ^. 2B. S^^ieger, werd^er mir im ^f^amen ^hvt^

^errn ©emar^ 2. er^äl^fungen: 1.) ^ti^tv 2B ad) t,

2.
1. Adresie:

3^to 3Bo^tgeBoren

ber 5tou Ranimcr®eric!^t8=3?ät^iu ^offmann

in

»etlin.

Glattes Siegel.

Pofltatempel

:

GLAZ
6. JULI.
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2.) ^er ^einb, jum aSerlag anbietet. ^Ut fester 9^eitpofl

Dabc td) bereite I;teröuf ö^^^ntmortet, unb mein ©d^reiben

wirb n)o(;t 3f;nen be^änbigt morben fein. 3d) bin ber an--

geneljmen .^offnung ba^ ©ie JpDd)öee(;rte^te %xan Äammer--

®erid)t^9'?ätf)in, 3f)te^ ^errn ©emabf^ anerbieten sufolge,

mir bie 5Heinfd)rift beiber ?Wanuöcripte, bölb mögfid)!! ^um

T)vüd öütigfl; überfenben werben. T)a^ bafür 5U entrid)tenbe

iponorar beträßt 4 Frd'or, für ben :5)ruc!33o9en. 25 ©tücf

Frd'or '{)abt id) bereite im vorigen .^erbfl, auf ben in meinem

aSertage erfd)einen foHenben 9^oman: ©d)neUpfeffer$

^fittermod^en, S3orau^ bt^a\)H.

3n meinem erwäljnten ©d^rciben, i)abt id) mid) erboten,

fämmtfid^e in^(manad;en unb 3:afd)enbüd)er ^erflreuet

gebrückte ©r^äi^fungen, bie in ben @erapionö93r übern

nod) nid)t aufgenommen ftnb, t)on neuem gu bruden, unb

für ben 95ogen 2 Frd'or 5u f;onoriren. SBotten @ie nun

mir biefe aud) in 93erfag geben, fo bitU id) vcd)t bafb bie

©ammrung t?eranftarten ju raffen unb mir ju überfenben;

^ai> Honorar foll prompt unb rid)tig erfofgen. ^d) bitU

Bit ^od)5UüereI)renbe e^rau Äammer®erid)t^9^ätl;in, mir

2i)x ^oi)UvoUen in eben bem @rabe ^u fd)en!en, ivie id)

mid) beffen oon '^\)vtm ^tvvn ®emaf)t ^u erfreuen gel;abt

\)abt. ©rfauben Bit mir nod) meine innige 3:f)ei(nal;me, an

bem ©ie betroffenen Ungtürf, an ben 3:ag regen i^u bürfen.

!^urd) eine balb geneigte 5lntmort, birecte I;ief)er merben

Bit mid) fel;r erfreuen.

®ene(;migen Bit t^it 25errid)erung gan^ tjor^ügtid^er

.$)od)ad)tung t)on

3!?rem

Äuboma in ber @raffd)aft ®ta^ geI;orfamilen !^iener

b. 2. 3uri 1822. 3of. «Oiajc aU
33re^fau.
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3. ^i<jig im tarnen ber 2Öittn?e an Sfflax^

(Kotij toon ^t^igS Jpanb auf bct öotigcn Stummer.)

[33errtn, 12. ^ufi 1822.]

[„Den 12* Sufi) im ^Tarnen ber ^offmann ^eantnjortet

ba§ (Te, ba U)t i?erflorbener ^Ofann ihm ferbjt ben 2Bad)t

ongeboten, nid)t^ bagegen I;aben fönne, \>a^ er i(;n für feine

^orberung t>on 25 Friedrd'or bti)aitt, unb i(;m anfjeimfterie,

fTd) bie 9ieinfd)rtft üon ©ngefmann in .^eibetberg ju er-

forbern, ba^ fte aber wünfd^e, t^on if^m benad)rid)tiget ju

werben, ba^ er ^id) mit bem 97?fcpt. für öänifid) abgefunben

erffäre.

^^

12/7/']

3m ^xüffiafix 1823 fünbigte ^i^ig in feinet glcid^ nö^er su befc^teibenben

9«Q(^Ia6))ubIication (93b. II ©.163 5Rote *) an, ber 'SBac^t' luerbe „in Sre§=

lau bei SDlaic unb 6om}). in einer ©ammlung üon (ärää^Iungen unb 9Ji3rd^en

üon lief, Steffen^ u. a. crfc^einen. Cofftno^n ^ö^te e§ biefem 5SerIeger noc^

felbft übcriafien unb njoQte i^m ben geinb . . . baju geben, um einen Sßonb

ju bilben." 3m Jperbft erfc^ien bann ber 'SBad)!'; hit Sommlung l^at befonnt»

lic^ ben Xitel '(Scf^ic^ten, Sagen unb iKärd^en' unb cntpltättiar nichts

Don Sied unb ^Joul, aber eine (Jrää^lung öon §agen, fott)ic öon®tcffen§

u. a. bie oon Kaj ermähnten 9iübe5a^I=SK5rc^en C'ü^äfjxäjtn unb Sagen auS

bem Siefengcbirge') unb eine Sc^auergefd^it^te '2)ie Trauung', bie jnjar nid^t

in 2)ront^eim fonbern auf Seclanb fpielt, aber njo^I mit ber »on S0iaj er*

wähnten ibentifc^ ift.

SBon bem untioUenbeten 'gcinb' fagt ^i^ig im Sftü^ja^r 1823 (a. a.D.

Kote t) nut, er werbe »anbermeitig crfd^einen"; ber 2)rucfort fd^eint banad^

boc^ no(^ nic^t [liitt gemei'en ju fein. 3)a§ gragment crfc^ien bann glei^seitig

mit bem '^JJeifter ©ac^t' in 3fouque'§ grauentafd^enbuc^ auf 1824;

Sfouqu^ t^eilt in einer 92ote mit, ^offmann ^abe i:^m ben S3eitxag bereit^ für

ben ^aifxqariQ auf 1823 öerfpro^eiti.

9Ba8 fonft nod) im ^aä^la^ fit^ an inedltls öorfanb, ^atte nat^ ^t^igS

nit^t unjutreffenber Anficht mel^r biograpbifc^eä 3utcreffc ali objectiö^fünft»

1. Ygl. dazu Nr. 288 mit Note 2 (S. 522) und die Note 2 zum nächsten

Brief (8. 523).



558 33crmevtf;ung bcr ©djrtften

lerifcfien SBcrtl^. ®r legte aUo biefe ©iitße, fomeit er fte itber^au))t be§ S)iucfe§

für lüürbig I)ielt, jurltd für eine Siogra^^ie ^ojfmonnS. Qu einer folc^en

l^atte er ftc^, »ie mir ]<i)on onbeuteten, fpäteftcnä gleid^ noc!^ ^offmannS Xobc

entfd^Ioffen; ^ip^)el tierfproci^ iljm fd^on om 29. ^uni 1822 gjlaterial bajui, unb

©otel fünbigte brei Soge borauf ba§ SSerf in bcr Sßoffifd^en geitung an mit

bcm Jetnäiiffigen, e3 luerbe jumSSort^eit ber 5S3ittn)c :^erau§gege6en loer^

ben^ ^i^ig ^at ba§ SBerf bcmnad^ ouf eigene Soften l^erfteüen laffen unb cg

feinem ©efd^äftSnad^foIger 3 5)ümmter nur in Sommiffionä^SSerlag gegeben

— 5)cr2;itel foHte cinfad^ '©. 2;. 21. ^offmannS ßeben' lauten*; nad^bem $i^tg

jebod^ im Seccmber 1822 48 (meift lange) Qugenbbriefe $offmann§ für ba§

SBuc^ eri^alten l^ottes unb ju bem ©ntfc^luffe gelommen luar, barin u. a. auc^

fünf bereits gcbrudtte \!lrBeitcn §offmann« ju toieber^olen (f. u. @. 560 unten), ge=

longte er äu bem längeren 2;itel '2lu§ (B. %. SS. §offmonng Seben unb Slad^Iofe';

fd^lieBtid^ lie^ er bic Sßornamen überhaupt hjeg, ba '©. %. 21.' bürgerlid^ nid^t

bered^tigt unb '@. %. SB.' literorifd^ nidfit gelaufig toar. Sm aßörs 1823 fd^rieb

^i^tg ba§ aSornjort, im '>&pxil baS 3Jad^n)ort; 2Infang ^ai erfd^ien bie ?ßubli=

cotion in ätoei üorbilblid^ fd^ön au^geftatteten ©änben. S)ie flcincren

JJad^Ia^tCEtc finb barin in folgenber SSeife Bel^anbelt:

A. 3n mel^r ober tocnigcr toörtlid^er SBiebergobe erfd^eincn

I. jttjei hjcitere gragmcnte, nSmlid^ bie 2tnfänge

1. einer ©arftellung ber in S)rc§ben bou 5Kitte Sluguft bi§ SWitte 9?o=

üember 1813 erlebten Srangfate unter bem 2;ttcl '2)rct)ücr]^5ttg =

nifebolle SKonatl^e!' — eineg ©tücEeg SWemoiren, baS oEer=

bing§ nur für bie Bamberg er Sclonnten gebadet ttjor, ober bod^ mcl^r

al§ ein Srief ober ein Sagebuc^fragmcnt ift;

2. einer gortfe^ung bon 2;iecf§ 'Xonelli'«.

n. ©ntttjürfe unb fonfligeS SKaterial für ?5rofafd^rtften

:

1. über ©onaten;

2. über jtoei 'aRerfteürbigc Strten be§ S[öa:^nfinnS'

;

3. über m^ftificirenbe Stnefboten (mit einer ^roBe);

4. 'Sid^te ©tunbcn eineS tool^nfinnigcn SDlufiferä'

;

5. '©d)neEpfeffer§ fjlittertood^en bor ber ^od^äcit' iiitb 23 anberc Äuf=

geid^nungen ou§ einem äCluart^eft au§ ben goljrcn 1819/227;

6. eine JReÜ^e Sd^erje über einen berliner Slr^iteften;

7. ein aSi^ioort eine§ alten aJiuriHe^rerS.

1. S. unsern Bd. I S. 283 unten. 6. Hitzig setzt sie ins Jahr 1822, mir

8. Den Wortlaut der Ankündigung ist aufgrund der Tagebücher 1815

s. in unserm Bd. III. wahrscheinlicher.

3. S. o. S. 220 m. Note u. S. 285 oben. 7. Hitzig setzt mit Unrecht den

4. Näheres s. Bd. m. ganzen Inhalt in Hoffmanns

5. S. unsern Bd. I S. 288 f. letztes Lebensjahr.
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III. ßiuci iuriftift^e ©utad^ten:

1. oI§ UnteriU(6ungSrid&ter roegen riiteS ©itttnorböcrfud&eS,

2. aI8 muftfolifd^cr ©ad^oerftdnbigcr in einet Siad^brudSfragc

IV. IageBud^ = 2tufjei^nungen.

V. Stiefc (baöon einer in gacftmile) unb bfl§ Scftament.

Seibcr lonnte ^i^xQ [xä> niä)t ju einet ein^eitlid|en ©inorbnung

biefct ^üffmonnfc^en Xejtc in feine Siograpl^ic cntfc^Iiegcn. D^nc jcbeS

^nci^ na^m et fie t^eilS in feinen Xejt 1^ in ein, tl^eilS fe^tc et fie al§

aHotcn baruntet, teil§ [teilte et fie ol8 Scilagen leintet ben Bett.

«M^nüt feinet S)atfteIIung8.

B. «Jhit eine Sn^oItSangabe giebt ^i^ig ebcnba non jttjei onbeten 3ftag=

menten, ben Singfpieltejten 'S)et SRenegat' unb 'gauftino'».

C. Unettofii^nt ISgt et bon ben i^m t>otliegenben aRanufcti)>ten

:

I. öiet weitete gftagmentc, u. j.

1. einer (me^t ober weniger fteittiHigen) 5ßarobie auf 5ßQUl unb

Sterne,

2. bct Bumotifiifd^en (Stflätung eines fingitten ©emälbeS '?)ieiJfeuer§*

btunft',

8. eine5 geftfpiclS 'Die ^ilgetinn' (ium 19. ißoöembet 1808; f. o.

bie ganjc Seite 58 unb ®. 63 unten) »o,

4. einer (Stjäl^Iung '®er gfteunb'";

8. Im I. Bande druckt er z. B. den heransfordem, wie wir sie zu un-

Brief an Hippel vom 22. October seremTheile seit 1901 vorbereiten

1796 als B e i 1 a g e (S. 163/67), aber und hier nun theilweise vorlegen,

eine Stelle daraus [bei uns I 131 Wir wiederholen — soweit

Z. 4—7] läßt er dort (S. 165, hin- möglich, nach den Originalen —
t«r ZeUe 10) stillschweigend weg

:

die oben sub 1 1, II und IV auf-

lie ist bereits S. 135 als Note gezählten Texte in unserer Aus-

verwerthet. Ebenso giebt er dort gäbe der Tagebücher, die zu

8. 261 f den merkwürdigen, in ge- III genaimten in dem Bande

Art feierlichen ersten 'Hoffmann als Richter*.

Tageseintrag ins Flocker Tage- 9. Der Wortlaut beider ist zaent

buch als Note zu einem Brief; Anfang October 1903 in der

der ganze Rest (soweit er über- 'Musik' mitgetheilt.

haupt mitgetheilt wird) findet 10. Alle drei zuerst Anfang Juni

•ich als selbständige Beilage 1910 publicirt in 'Nord und
auf den Seiten 270/80. Selbst S ü d '; ich hatte trotz Mahnung
wenn die Handschriften sich nicht nichteine einzige Correctur des

Bum weitaus größeren Theile er- Satzes erhalten und habe die

baltenhättenundeine weit voll- gröbsten Fehler in dem Mitte

ständigere Edition ermöglich- Juli erschienenen Hefte be-

ten, würde diese Willkür des Be- richtigt.

Arbeiters zu einer neugeord- 11. Zuerst 1903 veröffentlicht im

neten Ausgabe seines Materials Kreislerbuch.
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n. ättjcl ©clegcn^eitSgcbic^te:

1. '2)ic 9?onnc an btc Sraut' (^olterabenbgebiti^t),

2. 'Sin bcn Did^tcr bc§ 2;rQUcrf<)icl§ (Jorto' (parobiftifd|c8

©onett ouf ben (Srafen ötanfcnfcc Bei (Sctegcnfieit ber Stuffül^tung

bcS 'Äorlo' am 5. «piil 1820) 12

;

ni. ble fonftigen eintrage in bo§ Duatt^eft öon 1819/2213;

IV. bret gettel mit profan otiicni*:

1. yicbcn 9totijcn anfc^einenb öon ber JReifc nad^ ©d^Ierien Sult 1819,

2. ätuei 3eitcn mit ©rtnä^nung ber fog. 'eleganten Rettung',

3. ein Sttot ou§ 9tobenerg 'SRoten o^nc Sregt'.

b) ©ammtung ber ^erftreut gebrückten ©d)rtften

1823/25.

1. 5(u^ ^eitfd^riften: 1823.

S33te toir oBen (©. 7) folgen, ^atte ^offmann 1803 bon iJJIocf au§ at§ ®iu=

fc:p^)o Sort eine Äritif tion ©c^illcrS S^or^Sj^eriment in ber 'Sßraut bon

9J?effina' an bcn SSerlegcr be§ 'greimütl)tgen' gefanbt; fett 1809 ^otte er bann

für btc '2tIIgcmeinc aKufifalifd^c Scitung' unb Balb aui^ für anberc ©löttcr

jal^trcic^e Beiträge geliefert.

^t^ig ptte au§ §offmonn§ SogcMd^ern mit Seid^tigfeit u. a. eine größere

Siet^e öon Seitrögen äur SlUg. Wul gtg. feftfteüen !önnen — erfel&ftncnnt

ü^ret fec§§ — ; er na^m fic^ aber ni(|t bie Seit baju unb regte leibcr

oit(^ tDcbcr je^t nod^ in ber ijolge einen feiner mufifalifd^en grcunbc (Sc^mibt,

SBottanf, TOarj: f. u. sab II) baju an. er befd^ränfte ftd^ ölelmel^r barauf,

feinem eben genannten ©ommeinjerl fünf Beiträge §offmann§ ju SBcrliner

Settfdöriften einäuöcrleiben, unb bobci l^at er e§ seitleöenS beioenbcn laffen.

er brad&tc nämlic^ jenen alten 3Iuffoö über bie 'Sraut bon 3Äcfftna', auf

bie ber junge 2lutor on ättjct ©teilen fetnc§ ^tocfer ©d^retbbud^§ mit fo broEtgem

«Wad^brud l^inloeift, ben Salbcron^Stuffa^, ben ^offmann i^m (^i^tg)

felber 1812 für bie '3Wufen' gefanbt ^atte (f. 0. ^t. 65 [@. 81 f]), unb enbltc^

bie brci erjäblenbcn ©d^riften, bie §offmonn im legten SSierteljabr

feines 2ebcn§, al§ ein großer SI)eit fetner Stngelegcnbeiten burd^ §iÖig§ ^onbe

ging, an ®t)manSft für ben 'Bufd^auer' gegeben ^atte. Sogegen überging

er ä. 58. — fei e§ ou§ UnfcnntniB, fet e§ au§ Sßerge^rid^feit — ^offmonnä

12. Beide wie I 1—3 erscliienen (s. Einzelausgabe der 'Brautwahl

Note 10). (bei S. XXIII). Der gesammte

13. Benutzt sind solche Einträge Inhalt des Quartheftes wird in

in der 'Deutschen Kundschau' unserer Tagebuch -Ausgabe er-

vom Januar 1910 (S. 86 Note 2); scheinen.

eine Seite davon ist in Pacsi- 14. Erscheinen in der Tagebuoh-

mile mitgetheilt in der Ausgabe.
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fpötere, glcid&fallg in SBricfform gel^altcne arbeiten für ben 'greis

OTÜtbigen': ben 33ricf ßtciglerg über bie ®Ia§^ormonifai, bic '^ai»

matoäfait' unb bic '©riefe au§ ben öergen's. «Bon ben '^lüäi =

tiflcn Semerfungcn unb ©ebonfen', bie ©^manSIi im gcbruar

unb SKärj 1819 gebrad^t, toieberl^ottc $i^tg aHerbing^ fieben, aber, toeit ii^nt

au($ §ier bcr 3)ru(I nic^t gcgcntoärtig aar, nac^ einem ©oncejjt tm5Rad^IaB;

ber flngirte »rief an ben fetbcn ©^manSfi »on ©nbe 18203 fe^It bagcgctt

toieber böQig. — ßeiber gab ^i^ig auc^ feine fünf rcf^). fc(§§ Slcubrucfc nic^t

imSufammen:^ang, fonbern öerftreute fic unüberfid^tlic^ unter bie 93ei-

lagen unb Sßoten ju ben se^n Äbfdönittcn feines Sud&e?, baS jtoar (loic fd§on

gerühmt) aüe Sorjüge einc3 fc^önen 2)rude8, ober leiber fein Qn^altgüer«

jei(^niB ^at.

2. 2(u^ ©ammelwcrfcn in 33ud)form

Caimanad)tn u. bgr.): 1825.

|)offmann l^atte olle feine ©rjöi^fungen, bie big jum $erb^ 1819 in

aimonoc^en unb ö^nlic^en beQctrtftifd^en Sommelbüc^ern crfc^ienen »orcn, in

ben bier »onbcn feiner '®era))ionä=Srüber' öercinigt; 2Waj ^atte feit «nfong

1822 »ieber^olt, ober öergeblic^ ben 8Bunfcl§ geäußert, bie neueren arbeiten

ber art in einer ä^nlic^en ©ammlung äufommenjufaffen i

.

©8 ^anbelte ftd§ je^t um 9 bcrortige (Jrjä^tungen, bie üon §erbft 1820 Bis

^erbft 1823 crfdöicncn waren, ^i^ig bereinigte boüon 7 in ber ©ommlung
,S)ie legten erjä^Iungen öon (5. %. 31. ^offmann', bie in jttjei „%h'

t^eilungcn" etioa im grebruor unb im Stpril 1825 erfc^ienen — toiebcrum iti

»ümmlcr, ober ebcnfaDS auf ^i^igS Äoften. Sort lieB ^i^ig, toic ein on*

on^mcr ©rief i^m mit SRed^t fogleic^ borioarf, bie'ÜÄorqutfeüon^ibor =

bierc' olä ju unfelbftänbig unb ben 'g ein b' als unooUenbct. Angehängt

finb ben ©rää^lungcn „5tat^träge ju bem SBcrIe: ÄuS ^offmann'g Seben unb

maäjlat". 3n ber Sorrebe bom 3anuor 1825 («bteilung I ©eitc XI) crllärt

^i^ig ouSbrücflic^,

ber Ertrag be^ acgcn wärt igen 2Berfe^, mie [ber]

t>on ipoffmann^ Sehen unb 9^ad)ra0, fcp

ortetn ber I^ürf^bebürf tigen 2Btttme feine«

^reunbe^ bejlimmt.

1. 2.

1. S. die Erwiderung oben Nr. 199 1. 8. o. S. 511 unten (damala, am
(8.337/42), 4. M&rz, bat Max sclion Eum

». 8. o. das IntermeEco 8. 847—884. zweiten Male I), S. 553, 2. H&lfte,

8. 8. 0. Nr. 218« (8. 420/28). u. 8. 556 Mitte.
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3. 1830 nimmt groncf^ä SJod^foIger Srob^ag bcn ?ßlan fcüteS SBorgäitgcrS

— Jpi|i3§ auSma^I für Heine Seute — totebct ouf unb fü^rt il^n 1831

huxdt; 91 ei m er mocöt jeboc^ einen (ärfolg öoHenbä unmöglich, inbem et

fogleicö ben $rei§ feiner @cfammtau?gabc ^erobfe^t.

4. Kod^bem 1837 bcr ßontract abgetoufen, bittet Srob^ag um bie ennäd^tt*

gung ju einem rei^^altigercn unb Befier auegeftatteten 9^eubrucf bcr 2lu8=

toafjl; Sfeimer üerfteljt fic^ jcboc^ bie?mal nid^t baju; Srob:^ag finbet ft^

mit ben S^atfad^en ab unb brucft 1839 »erftänbiger SSeife an ©teile einer

neuen 5Iu§ö)o^I ein fünfbänbigeä ©up picment ju Sficimerg ®efammt =

ausgäbe.

an^ongSteeife betrod^ten icir flüd^tig bie brei bemerfenltocrt^en Samra«

lungen ^offmonnfc^cr Schriften, bie in ben ^a^i^fn 1840 bi§ 1845 — nod^ ju

^i^igS ^ebjeiten, aber o^^ne feine aKitroirfung — erfc^ienen fmb. 3)iefc ftüti«

fttfÄen angaben ftänben 4»ar beffcr in ben ^rolegomeni§ einer ®efommtou8=

gäbe ; ba mir aber bie feit SKitte ber 90er ^a^xt erfe^nte SÄöglic^feit, on einet

fold&cn olS öcrotttmortlid^er ^Jiitorbetter tWtig ju fein, niemals ge=

toorbcn ift, fo bc^jonite id^ bicfen lleberblirf biet für etiüaigc Sntereffirtc.

(3nt Original »orgelegen ^aben un§ bie ©riefe an ^i^ig unb an

gfouque [in $i$tg§ ^adjla^] unb bie Sriefe bc§ älteren unb be§ jüngeren

9?eimer an bie girma iDuntfer & ^umbtot [in beren Src^io] ; mehrere

©riefe ^ i ^ i g § [an SReimer unb an ©robl^ag] fonntcn ttir in ben 31 b f c§ r i f t e n

[in ^iöigä iJJacftlafe] bcnu^en. 3)a§ übrige ift tfjtiU na^ (Jonceptcn ober

Kotiäen^i^igS gegeben, t^eilä nur erfd^loffen an^ ben öor^anbcnen Stücfen.

5Wel§rerc ©tcüen, bte^offmonnSSBittwe betreffen, foroie einige gansc 6ä$e

ftnb öon uns gcfperrt; fonft ift in ben eingcrücften Sitaten nur ha^ gefpcrrt,

tooS in ben Originalen unter ftrid§cn iji.)

1. 35ctr. 9*?cimcr^ crjlen 5(nrauf ju einer ©efammt-
ou^gobe unt ^t^jig^ ücrgebtirf^e ^ütfe: 5ufi 1826.

Son -OoffmannS Silbern ujaren, xoit befannt, bie 'gantafieftürfe' fd^on ju

feinen fiebjeiten neu aufgelegt unb bann um bie Seit feines SobeS — jtoif^en

Öfter' unb 9J?ic^ael{8=2Ref)c 1822 — öon ffunj mit neun anberen SSerlagS»

ortifeln an ©rocf^auS öerfauft morben.

1824 erfcf)ien 'Stein gac^eS' in jmeiler, Dffern 1825 bie 'gantafieftücfe' in

britter aiuffage. 3m felben Sabrc öeranflaltete ber SBiener 9?a(^brucfer

g. % Souingcr eine «usmabi aus ^offmannS ©Triften, bie in neun «anbeten

ju 30 ftreujem (!) baS gantaficftücf 'S)on 3uan', 2 SJJat^tftücfe, bie 'Seit*

famen ficiben', il «rjäblungen ber Serapion8*58rüber, bcn '9JJeiftcr

8rlo^* unb bcn 'SWeifter SBacbf entbielt unb anfdöeinenb, äunäcbft jum <«ad^«

t^cil bcr 9ia{^tftü(fe, no(^ fortgefefet lüerbcn fottte. 35ie recbtmäfeigen 83cr»

leger üon C)offmann« 93ü*ern, in«bffonberc SRcimcr als aScrlcger ber 'Kac^t»

^flefc' unb bcr '®eraplon«»«rflbet', hatten otten «nlop, auf Slbiue^r ju [mntn.

36*
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3lm\ Begannen 2tnfang 1826 mehrere ©efammtauSgaben neuerer ©d^ritt=

fteller ju crfd^elnen. ^ouhjalb gab 6ci ©bfd^en ©ontcffa'ä Schriften jum

SBott^eU bon beffcn ©o^n ]§cran§ ; in ber ©inicitung bon l. «märj 1826 er*

fennt er mit 2)anl on, bo& 3? eint er unb Summier freihjillig auf t^rc JBer=

logSrcd^tc öerjic^tet l^abcn. %itd Brachte in biefcm 3a^re Bei [Reimer felBft

feine feit 1812 borBereitete SIeift = 3tu§gaBe :^erau§ (feit 1824 arbeitete er ba=

neben an ber ®efammtan§gaBe feiner eigenen ©d^riften, bie bann 1828 bei

JReimer ju crfd^einen Begann), drittens begann — ebenfatt§ bei SReimcr —
1826 bie ®efammtan§goBe öon 3. ^auI'S ©d^riftcn.

aig nun Slnfang 1826 ber SSorrat:^ ber '@cra))ion§=Srüber' auf bie SJieige

ging unb JReimer an einen 9leubmdt benlen mußte, lag c§ na(S) aUebem für

il^n nal^e, biefen 9?eubrucf lüoBIfeil unb jtoar hiomöglii^ im Kalmen einer

®efommtau§gaBc öon ^offmanni ©d^riftcn, menigftenS öon feinen

»üd^crn, in ben ^anbel ju Bringen. 8?eimer felBft l^attc mit btn genannten

bciben ©ammlungen quantitotiü gerobe bie ^dlfte öon ^offmannS Sudö»

t)uBIicotionen in SSerlog : bie '9iad^tftü(fe' umfaßten 2 ©änbc unb bie '®erapion§=

Srüber' 8 Slbfc^nitte, beren Jeber im ©urc^fc^nitt 300 Seiten jäl^ttc unb fomit

on Umfang einem burdöfd^nittlid^en Sanbe ber übrigen Sud^^uBIicationen §off=

mannS entf})rod§. ®ic anberen äe^n Sänbc öcrt^eilten fici^ auf brci JBcrIinct

unb brei auSiöärtigc SScrIegcr

:

I. in Serlin: S33nbe

1. SJümmler (SWurr unb 8at3^e§) 8

2. »uncfer & ^umblot (©Ujiere) 2

3. SRaurer (Seiben) l

II. augtoärtg:

1. SSrocf^auS (fjantartcftücfe) 2

2. Wlaic (Srambitta) l

3. SBilmanS (glol^) l

10

2Äit biefen fcd^S SSerlagSl^anblungen mußte 3?cimer fic^ alfo au§cinonberfc|en,

iöcnn er eine ®cfammtauigabe ju ©tanbe bringen tooEte. 9Son ^offmannS

Ileinen ©c^riften unb öon btogra^^ifd^cn beigaben mußte crnatür»

lid^ jur 3cit abfe^n, ba er ben öier SBänben, bie ^i^ig crft in ben legten Sauren

iü ®unften ber SBittttJC öublicirt l^atte, feinen Slbbrud^ tl^un hJoQtc unb fonnte.

gunod^ft ]pxa^ er mit bem näd^ft i:^m am meiften betl^ciligten 3)ümmlcr,

ber i^m feit 1800 befreunbet, feit 1815 aud^ öerfd^ujägert toar. Summier toar

jloar nid^t bcgciftert für ben ?ptan, tooHte i:^m aber aud^ nic§t§ in ben Saäcg

legen.

Sßcöcn ber anberen SSerfeger n>anbte fRtimtv fid) am

15. Suli an ^i^tö, ber, 3 ^ci\)vt unb 7 dornte jünger aH
er, 1807/8 al^ brotfofer SlfFeffor bti t^m ben 95ud)f;anbef er*
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rcrnt Mit. (St fragte i1)n, rvit man roo^l tie Ferren am

bejlcn „befd)md)t\Qcn" fönne:

3d) gtaubc ©ie könnten bie^ beffer aU id) au^*

rtd)ten unb betJerc 33ebtn0ungcn crfangen. fixiert

Zhtii \>c^ @en?inn^ ber a\xi bem Untcrnel;men

cntfprängc iräre id) gern bereit ber 2Btttn>e

be^ 2)id)terö ^u überiveifen.

Uebertcgen ©ie ben Antrag unb befd^etben

mid) frcunbrtd)fl

^it ^er5(id)feit

ber 3I;rtge

® 9^etmer

^i^tg fd)neb junädjjl an!5)unrfer&^umbrot. I5tefe

antirorteten am 18., ba^ Unternel;men müjTe i?on ben bii'

^ertgen SSerfegern gemetnfam betrieben werben; jeber ber«

fetben fei ,,pro rata ber 35ogen, bie er lieferte, an ben Un»

foflen unb am ®en?inn" ^u betl;citigen unb einer müjTe bann

ben 33ertrieb überneljmen. ^^ad) ^ecfung ber Unfoflen

fönnten „bie näd)flen (jroei, brei u. f. n?.) ^unbert ©jcempfare

für 9^ed)nung ber 2Bittn?e be^ ^id^ter^ t?erfauft"

werben, ebenfo bie „festen (ein^ ober ^wei) ^punbert".

ipi^ig tl;eilte biefen SSorfdjfag fog(eid) 9^eimern mit;

biefer antwortete am 19., ba0 er auf feinen %all \id) biefen

93ebingungen unterwerfen werbe:

eine fordje @emeinfd)afttid)feit, wie |te biefe Ferren

beabfid)tigen, wäre mir in ben 3:ob juwiber, unb

würbe 5U greni\cn(ofen Streitigkeiten fül;rcn.

er ^abe gef;offt, ^i^ig werbe bie anberen SSerteger ba^u be*

wegen, 9^eimern gegen eine biWige ©ntfd^äbigung „ober aud^

mit SKücffid)t auf ben ^wecf unentgelttid;'' (wit er U
^in ?(nfefjung ^ontefFa'ö" getl^an) i^re Qlnfprüd^e ab^u*

treten.
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^t^tg crmibcrt poflwenbcnb, eine unentöcftlid^e^btretung

l^übe a ben iperrcn nid)t gut ^umutfjen fönnen: \)\ev tage bie

^ad)c bod) immevf;in anber^ afö bei Sonteffa.

SKetmer fd^reibt barouf am 20.:

@^ ijl mir in ber Z\)at nidjt Uax, t()euerflec

^vcunb, morin mie ©ie meinen, ber ßonte|Tafd)e

5att i?on bem ^ofmannrd)en abwtid)t; bort gart

eö bie Unterjlü^ung eine^ einzigen nid;t unbemittel*

ten ©of;ne^, f;ier bie 93eif;ürfe einer, n?ie td)

ou^3T;rem eigenen ?D?unbe n?ei0, fet;r (jüff ö-'

bebürftigen SBittme.

!^atJDn abgefel^n ^ä aber !^ümmler ebenfo entfd^ieben mie er

„gegen bie ®emeinfd)afttid)feit, namentrid) mit 5)unfer & ^."

Sfftit !£)ümmler unb ?0?aurer merbe er ffd) aber kid)t uer*

flänbigen, ebenfo, wai bie auömärtigen betreffe, mit 93rorf--

f;au^ unb SBifman^. !Dagegen m5ge ^it}tg, menn er nod>

2öert() auf ba^ Unternel)men fege, mit Duncfer & ^umblot

foivie mit ^ax oerT;anbeIn:

©oüiel id) \vä(h tft ber ^b^a^ fomof ber 93ram*

biUa, af^ ber !^eufe(^papiere^ gering. 3d) gfaube

man fönnte {U t?iefleid)t mit einer geringen Utn^al;!

^reiejcempf. ber SQ3er!e entfd)äbigen. SSoffifd^e 33ud)*

!;anbrung (©d^ramm) naf;m für feine 5(nfprüd)e an

% ^auf megen ber grönlänbifd^en ^ro^effe mit

3 @xpl ber Söerfe t>ovlkb,

^i^ig unternal)m e^ in ber 3:l;at gum ^meiten ^aU,

©undEer & ipumbfot gum 25erjid)t ju bewegen. T>k^c er-

mibern am 27. mit d)rifHid)em 95ebauern, 9^eimer^ 2(b*

neigung gegen einen gemeinfamen 95errag werbe „bem Untere

neT;men aUerbing^ (;inbcrrid) fepn, unb e^ bürfte sunäd)fl

1.

1. Verwechslung mit Jean Pauls Jugendwerk.
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ein Jlad)t\)eii für bte 2Bittit>c be^ ^ici)tcrei barau^

cntflcbcn, ba ber ©rfofg be^ ©anjen auf bicfe SSctfc ftd)

grocifel()aftcr flefit". 93ie(Ieid)t bereinige fid) aber !^ümmter
— ber ja aud) ^ü^i^i ipoffmann*95tO0rapf;te beifleuern

fönne — mit t()nen unb ben anberen 95erlegern t>on ^off*

mönn^ „^vö^even JBSerfen" unter ben t>on if;nen üor9erd>ra9e*

nen 35ebin9un9en: 9^eimern bliebe e$ bann ja unbenommen,

feine ©ammtungen »on „ffeineren er3äf;fungen" .^offmann^

a\^ ©uppfementbaju^^erau^^ugeben! SebenfafB mürben fTe

„in bie 5(btretung ber eiijciere be^ 3:eufer^ niemaf^ müi^cn",

ipi^ig fanbte am 28. biefe ^tntroort burd) einen 93oten

urfdjrifttid) an 9^eimer mit ber ^^anbfd^rift, ^a^ e^ nun aller*

bingg fd)eine, „ald ob au^ bem öan^en fd)önen ^tane nid)t^

werben ivirb, voai für aße 3:()eirc red;t fef)r ju bebauern".

5Heimer ermibcrte am 29., ba0 nun in ber Z^at tawrn

mcf)v 5lu^nd)t auf bie 25ern>irfrid)un9 be^ ^fanc^ fei, ^umaf

Dümmfer — ber baö auf 9^eimer^ 2Bunfd> am (Ju^e be^

93riefe^ eigen^änbig beflätiöt — ebenfo gegen bie 3bce

einer 9emeinrd)aftrid)en UnterneT^mung mit !Dunc!er & .^um*

bfot ^tu @r befd)mert fid) barüber, ba|5 Duncfer & .^umbfot

au^ reinem ©igenfinn bie 3bee »jereitefn „unb baburd) ^u^

Qhid) einen n)oT;rt^ätt0en ^merf flijrcn", unb ^aQt jum

©d)ru§

Jpofmann felbfl mürbe ftd) mol für btefe Ferren

fd)roerlid) entfd)ieben I)aben, ba \k if)n megen ber

Äinbermärd)en fef)r \>ox ben Äopf geflogen ()atten,

unb er {id) über |Tc fef)r empftnblic^ äußerte.

3n einer 9^ad)fd)rift mirft er ^i^tg in aßer ^reunbfd)aft

»or, bag nur banf feinem Ungefd)ic! Dunrfer & ^umbrot auf

bie 3bce eines gemeinfamen aSerlageS »erfaUen wären.

25ic Correfjjonbcnj jhJtfc^en ^i^xq unb {Reimer fc^cint noc^ furje Qtit »eiter»

ßefüört ju fein, würbe bann aber Don «Reimer eingcfteat. giftig mufete nun

borauf ftnnen, bie ©ittme anbermeit ßegen ben «Bieiier SRat^brurf ju fi^üften

.
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2. 95etr. ^i^iQ^ "^project einer biftigen ^u^mal;f,
^roncfl^^ Sßerfud; e^ öu^iufül)ren unb SKeimer^

erbrücfenbe^ @eöenunternef;men ber

©efammtau^gabe: 1827.

^i^ig l^attc 1824 bcti I^rifd^ ^robuctiöcn stud. theol. Rarl ®rünctfen au8

Stuttgart (1802-1878) i in SBerlln ^jrotcglrt unb lernte im $erbft 1826 auf

einer 5)icnftrei[c in^antöurg beffen gleichaltrigen SSetter unb Sfugenbfreunb,

bcn beliebten Unterl^altunggid^riftfteHer Dr. phil. SBil^cIm §auff lennen.

3)ic)er §otte in ben üWonaten Stuguft 1825 Bis ST^jril 1826 neben

Slrbeiten für anbcre SSerlegers Ui griebridö grancf^ in Stuttgarts

brei erjäl^Ienbe Sci^riften (in äufawimen fed^s 835nben öon burd^fd^ntttlid^

250 Seiten!) öeröffentlid^t , in benen er nttt gleicher gingerfertigfeit je einen

ber brei bomaligen SRobesStutoren — ^offntann*, ©laurens, SBoIter

2.
1. Vgl. ABB 10, 86 f sowie in Goe-

dekei Buch 8 (Band ni) die

Nummern 1172 (S. 1021) und 1965

(S. 1267). Grüneisen hatte 1823

einen Band Lieder bei Cotta er-

scheinen lassen, ein Jahr bevor

Hauffs Liederbuch erschien.

2. die gelungene Rahmenerzählung

'Die Caravane' bei Metzler in

Stuttgart und die alberne Schick-

salsnovelle 'Othello' für die

Dresdner 'Abend-Zeitung'.

3. geboren in Stuttgart 26. Januar

1803, errichtete er mit 18 Jahren,

am 9. Juli 1821, daselbst eine Sor-

timentsbuchhandlung (s. Meßcat.

Mich. 1822, S.569) und ging dann

bald zum Verlagsgeschäft über.

Neben einzelnen Werken begab-

ter junger Dichter (1823 Waib-

lingers 'Phaeton' und 'Lieder der

Griechen', 1826 dessen Satire

'Drei Tage in der Unterwelt',

1830 Anastasius Grüns 'Blättern

der Liebe' und 'Letztem Ritter')

pflegte er namentlich billige und

billigste Unterhaltungsliteratur

;

er ^entdeckte" Spindler und warf

Walter Scott in Bändchen zu 21/2

sgr auf den Markt. Hauff knüpfte

Frühjahr 1825 mit ihm an (1826

behauptete er seinem Bruder

gegenüber, er habe seine Schrif-

ten absichtlich dem kleinsten
Krämer gebracht, um später

das stolze Bewußtsein zu haben,

daß er nur sich selber seinen

Ruhm verdanke). Der scharfe

Beobachter Wilhelm Chezy schil-

dert Franckh als echten Parvenü,

dreist und trotzig, aber ebenso

schnell verzagt — ganz wie wir

ihn auch bei seinem Hoffmann-

Unternehmen sehen werden. —
Im Laufe des Jahres 1826 nahm
Franckh seinen älteren Bruder

als zahlenden, aber sonst ziem-

lich passiven Theilhaber auf;

die Handlung nannte sich seit-

dem 'Gebrüder Franckh'.

'Mittheilungen aus den Memoiren

des Satan' (anonym).

'Der Mann im Mond oder der

Zug des Herzens ist des Schick-

sals Stimme. Von H. Clauren.'

Der smarte Herr Franckh be-

stätigte in den Zeitungen, das

Buch sei wirklich „von dem be-

kannten und beliebten Schrift-

steller Clauren" und erzielte

durch diesen frechen Betrug einen
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6cottö — nac^Q^mte, unb bann int 3Koi 1826 eine längere Weife naäf granf=

rei(§ unb ^oHanb Angetreten. STuf ber SiüdCfal^rt ließ er Tv^ im Sremer 9?at^§s

feiler ju ^offniännif(§en $^antafien anregen unb traf bann, tote gefügt, in

|>amBurg mit ^offmannS Stograp^en äufommen.

3n ber golgc fut^te er i^n in S3 e r 1 1 n toiebct a»f. (Um btefe 3cit erfd^ien

im gfrouentafc^enbud^ feine 9ioöeIIc '2)ic ©öngerin', bic ^offmonn aud^ ftiltftifd^

copirt; einige SWonatc barauf folgten, bei grancf^, ba§ ebenfo öon ^offmann

Se^renbe SKärcfien öom '3toerg $«afe'7 unb ber '3Iffe al§ SWenfd^', ber fid^ olS

©onglomerat öon ^offmann« SWito unb ^offmannä teufet in SBerlin crtoeift.)

Stuf ^auffä affecttrtcS abfd^icbSbiaet an^i^igs anttoortete biefer nac^ 2>rc§ =

ben; ^auff erroibcrt unterm 28. Cctober: er tierglei^t 2;icdC in feiner ejtftens

unter ben 3)re?bner 28affcr<Joeten mit ^offmann am ©cffenfter». ^m ajoüember

lehrte ber betriebfame junge 5D?ann na^ Stuttgart jurüd unb trat ^ter ju

gicuja^r 1827 eine fefte (Stelle als aiebactcur öon Sotta'S SRorgenblatt an, um
eine Eoufine ju :§eirat!^en.

3n biefer Seit neigten ftd^ bie Seftänbc bon ^ifeig« ^offmann =

btogra;>^te lro$ beS nic^t eben bolfst^ümlid^en ?ßreife8 (3 Später unb 8

ober gar 18 ®rof(^en, alfo 9,80 ober 10,80 2J?arf) il^rem Cnbc ju. 2)a nun

btc au&ftd)t auf eine ®efommtauSga5e bon ^offmonnS @d6riften gefc^tounben

war, fo bef^Iofe ©i^ig, bem SSiener Kad^brutf bur^ ein biefem ö^nltc^eS Unter=

nei^men ba§ SBaffer abjugroben, inbem er bie befferen Safere nbu 0^-5)3 ubli»

cationen ^offmannS, bie er — fd^toerlid^ mit Scc^t — fämmtlic^ für l^euen«

Io8 ^ielt, in billigen Ceftc^en Verausgabe unb bamit einen SZeubrurf feinet

Oiogra^l^ie berbänbe.

3n biefem ©innc \d)mh er feinem jungen ^reunbe

i^auff. ©inen betaiHirten ^fan bet ©ammfung regte er bei:

banad) foflte biefe ^unäd^fJ breiicT;n i>on ben äfteren ^v-

jäf^rungen bringen, bie ^offmann fd)on fetber in ben

glänzenden Absatz. Über Claa- 8. mitgetheilt von Schwab (in

ren8Marktgängigkeitvgl.o.S.437 der dritten Ausgabe von Hanffs

Mitte. sämmtlichen Werken [1840]

6. 'Lichtenitein. Bomantlscbe Sage I 18).

ans der würtembergischen Ge- 9. ,Er kömmt mir vor wie der

schichte'. lieber Scott« „Glück kranke Vetter, der aus seinem

bei dem Publikum" s, o. S. 418 Eckfenster mit dem Fernrohr der

Unks unten (Note). Ironie auf den GensdarmesMarkt

7. S. die Zusammenstellung der Hoff- herabschaut und die Köhler und
minnischen Züge dieses M&rohens ihren dramatischen Köhlerglau-

aufS. 183/X4vonSakheim8ofttref- ben mustert." (Ungedruckt, Im
fenden, aber leider nervös tiberall Märkischen Museum der Stadt

nur antippenden, nirgend fest zu- Berlin ; mir gUtlgst von Otto

greifenden Hoffmann-Stndlen. Pnlower mitgetheilt.)
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•©crapton^-35rübcrn' gcfammcft i)attO^, beginnenb mit fcer

Ävc^per^@efd)id)te unb bcr '^crmatc*; ben ©d^rujg foHten

bonn btc 'Datura fastuosa' unb bcr '?0?cifl:cr 2Öad;t'

mad)cn. ©inigc ^cid^nungcn ^offmannö fofftcn cücntucU

beigegeben irerbcn. ^auff fofUc bicfc 3bce feinem unter*

nef;menben SSerreger unterbreiten, bem ^ii^i^ — an ft'd)

nid)t mit Unred^t — ^utröute, bajj er c^ mit bem 2Bicner

9^ad)bructer aufnef;men mürbe.

^auff führte ^ü^iQ^ 2öunfd) au^, unb ^ranrff; id)vitb

biefem birect: „©urd} bie @üte be^ ^errn Dr. ^auff" t)abe

er ^ii^iQ^ „5(nerbieten be^ 23errag6 einer '^u^mai^r au^

(5. :$:. 2B. ^offmann^ er^äl^Ienben ©d^riften' u. f. m." erfahren.

@r fei geneigt ju bem llnternel;men, faU^ ber ^rei6 fel^r

niebrig fein fönne. 3n bem Z'^th motte er ,,i>on ber SBittive

beö üerflorbencn ^errn SSerfaffer^" auf ^el^n ^a\)vt baö ^td)t

ermerben, bie t)on ^i^ig bem Dr. ^auff näf;er beieid)nete

2Iu^maT;[ (;erau^5ugeben; er mofle ber SBittme bafür 2000

3:i^arer (6000 SmavV.)ia\)Un, u. a« 1000 je^t ju Dj^ern, 1000

im ^erbfl b.% ; 25orau^fe^ung böbei ^ci aßerbing^, 1) ba^ btefe

©r^äf^rungen in bem genönnten Zeitraum meberin einer ©e*

f a m m t a u ^ g a b e nod) f D n ft für anbere 95erfeger gebrückt mer-

ben bürften, 2) ^a^ -^i^ig ftd) im Flamen ber SBittme bafür ijer*

bürge, ba^ fein anberer SBerfeger auf biefe ^u^xvai)t 5(nfprüd)e

l^abe. T)ic ^eid)nungen möge ^i^ig jur 5(nftd)t beiTegen.

10. von den größeren (mit U e b e r

-

Schriften versehenen) Erzäh-

lungen der Serapions-Brüder ließ

Hitzig nur sechs weg, sodaß

sein Unternehmen in der That

mit einem (verschlechterten)

Nachdruck von Beimers Samm-
lung verzweifelte Aehnlichkeit

hatte. Er verzichtete nämlich

lediglich 1) auf die 'Berg-

werke von Falun' und die

'Königsbraut', die beide in

den 'Serapions- Brüdern' zum
ersten Male veröffent-
licht waren, sowie auf die

'Brautwahl', die Hoffmann

für die 'Serapions-Brüder' er-

heblich umgearbeitet hatte;

2) auf die beiden Kinder-
märchen, deren Erstdrucke

ja ebenfalls bei Eeimer er-

schienen waren ; 3) auf das frag-

würdige Fragment 'Erschei-

nungen'.
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ipi^iö t»crfüd)erte unterm 15. Februar \iie jungen 9Ser*

reger feiner „aufrtd^tigen ®eiro9enf;eit" unb bebad)tc and)

^auff (bcr iivet 3;age voxhcv Qd)cirat\)tt I;atte) unb ®rün*

cifen cber tngn?tfd)cn gum ^ofcapfan unb ^^clbprcbiger er-

nannt roorben n?ar) mit einem ,,freunbrid)en ®ru^". 3n

ber ^cidjc jebod) n?ar er, ba er auö guten ©rünben periculum

in mora fürd)tete, um fo entfdjiebener. (Sx erftärte ftd) im

allgemeinen mit ^ranrff)'^ SSorfd^rdgen eint)erflanben, t»er;

rangte jebod) ba^ gon^e Honorar fd)on ^ur beüorfteben»

ben Dilermeffe, um e^ bann fogreid) in ^ofen für bie

2ßittme anzuregen; er erfforte jTd) bereit, eine iMni^eige ber

5(u^iraf;f ju entwerfen, bie bann ^ufammen mit ben erflen

givei ober brei 35änbd;en erfd)einen muffe. 2luf 93eigabe t)cn

^eid) nungen fd)eint er nunmel)r uer^id^tet ^u baben,

ivenigjlcn^ ftnbet (Td) in ben fofgenben 33riefen nid^t^ mel)r

über biefen ^unft. — ^^m fetben 3:age fragte ^i^ig (^rancfl;^

^ommifuonär Subroig ^erbig in Seip^ig, burd) bejTen .^änbe

ein '3:I;eir ber (^orrefponben^ ging, nad) ben 23erI)ärtniiTen ber

^irma unb hat »?orforgrid) um 5Katbfd)räge wegen be^

^aljrung^mobu^ (ob 2Bed)fer ober ß"ajTenann?eifung u. f. ro.).

(5r tx\)ieit barüber befriebigenbe ^u^funft unterm 20.

5(nfd)einenb ijl SHeimern »on biefen in atter .^eimrid^feit

betriebenen SSerljanbrungen fd^rie^Iid; etwa^ ju Dl;ren ge*

tommen; jebenfafl^ ern>ad)te bei i!;m plöijlid) mieber ein feb*

I?afte^ Sntereffc für ben üor fieben dornten gefaxten unb

offenbar bod) fängjl roieber aufgegebenen ^(an einer @e»

fammtau^gabe oon .^offmann^ 93ud}publicationen. .^i^ig

mag feinen ereinen ©d)rec! bekommen I;aben, aii er pliJ^rid)

foJgenbe^ 95i(let er!?ictt:

9]od) immer bin id) 5!)nen, tl;euer|ler ^reunb,

5Intivort fd^ufbig auf 3r;re fe^te Erinnerung in ber

^ofmannfd)en geifligen ^lad^ra^angefegenfjeit.
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3d) I;offtc immer nad) Setpjig ^u öerangen, um

bort mit 95roil^au^ bie ©ad)e 5U t?ermittcfn, ba id)

e^ für nötf^iö T^afte, ba^ baö bebcutcnbfle 2Ber! aud)

im @riäf;funö^fad)c unferer ©ammlung nid)t entjtcbe.

3d) f;offe bicö nun ^u crreid)en, ba id) in biefcr 2Bod)c

nod) nad) Seip/^ig reife, unb etwa gegen ben 201 ^tv^

t)on bort gurüc!fel)re. 5(f^bann mtt id) mid) qitid)

bei 3^;nen merben, unb wir moiren un^ barauf weiter

befpred)en.

Wlit ^er^tidjfeit

ber 3I;rige

@. 9?eimer

26/2/27

9J?tt einem ®reid)mutf;e, ber n?oI;f ttwa^ erüinjleft war,

antwortete ^Ü^xq nod) am felben Zciqc:

95ereT)rter ^reunb!

Der SBittwe ^offmann |Tnb für hit neue ^tuffage

meinet 93ud)^, begleitet Don einer 5(u^waf)t au^ ^if'^

kleineren cr^äljfenben ©d)riften, t?on einer auswärtigen

^anbfung fo \)öd)^ annel;mrid)e ^ropofitionen ge*

mad)t worben, ba^ nid)t ju erwarten ift, auf bcm

2Bege eineS anberweitigen iMrrangementS bejTere gu

erf;arten. Sd) !ann ©ie bal^er nur bitUn, ^a^, wa^

id) 3f)nen \>ov einigen ?Q?onaten in biefer 93ejie^ung

i?orrd)fug, für erlebigt gu ad)ten.

S'^eimer feinerfeitS erwiberte poflwenbenb am 27., er

bebaure, \ia^ -^iipig feine (5^eimerS) 3bee faKen gefaffen;

mit I^ümmter unb 9}?aurer {ä er ftd) bereite einig, aSroc!*

l^au^ unb 3BitmanS feien ^weifeWoS 5U gewinnen gewefen,

^ax fowie] !Dun(fer & ^umbtot „konnten bann immer ba»

I;eim bfeiben" [wie biefe eS am 27. 3uri, genau Dor fteben

gjJonaten, 5^eimerngegijnntf)atten!]. ^offmannö 2Bittwe



.^t^iö^ 5(u^ira^t bei ^röncf^ 1827 573

Tüätc ol^ne %tciQc bei ber ü(u^fül>rung fetner 3bee ,,»tel

bcffcr gcfaljren": „ba^ bürfen ©ie meiner tängeren unb

gereifteren ©rfafjrung im 95ud)banbct trauen. 9)?an n^ifl

geaenrodrttfl nid)t Stu^^üge, fonbern ©efammtwerfe." Sn^

beffen fönne er S;>i^iQ nid)t an feinem SSorljaben Mnbern;

nur au^ ben ©erapion^^23rübern unb ben d\ad)t'

jlücfen la^)c er, 9^eimer, nid)t^ Turau^nef;men, »ier*

me^r werbe er felber bemndd)fl eine irof^rfeile 5Iuei0abe

ber erfleren i?eranflarten, irobei e^ \)öUiQ in feinem 93e*

rieben Iwqc, ob unb wit er bieSßittire an bem etivanigen

@en>tnn betfjeirige. 2)er 93rief id)iie^t mit ben ©ä^en

3d) bin nid)t reid) gemorben on ^ofmann^ ©djriften;

»iefme^r ^abe id) an ben 5'^ad)ttlücfen ein ©eringe^

unb an ben ^äxdjtn (tjon ben 3 g)?ännern) erl;ebrid)

ijerbren. ^u ben ©erapion^brübern Qab id) ^ofmann

bie 3bee an, tnbem id) i\)n jur ©ammfung ber 5er»

flreuten (Sv^&\)imQtn aufforberte unb bie beiben mir

bereite angef^örenben treuer be^al^rten Qv^&\)i\xn^cr\

ttu^ ben 50?ärd)en nod) einmal ^onorirte unb il;m über-

bic^ aud) au^ freien ©türfen eine 5nad)ial^fung

auf bie ©erapion^brüber teif^ete.

©0 fle^t bie ^Ingefegent^eit, bie id) Sf^nen l^ier*

bur(^ bargeflertt Ijaben moate, um bei fünftig nötl^ig

roerbenben ©d^ritten 5)?i^beufungen ^u entgeben

^er Sbrige

® 9^eimer

— 2Bä!?renb 0d) fo in 95errin brol^enb bie SBoffen ju^

jammenjcgen, erfriert ^rancf^ über Seip^ig .^i^ig^ «Brief

t>om 15. unb banfte if^m am l. g}?ärj freubig für bie ^ufage.

Da^ ganje Honorar moUe er gur beüorflel;cnben Dflermeffe

an ^erbig für ^i^igd 9{ed)nung salbten, „meldte ^cit affo

ncd) gans red)t für bie STnfegung beffetben in ^ofen t(l."
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Sn bei- t}crfprDd)enen ^n^eige möge S;>ii^iQ bod) ja crmäl;nen,

„ba^ baÄ ^onorat bcr SBtttroe ^u gut !ommc; ba^ merbe

„9)?and)cn sum kaufen ueranfaJTen, ber of)nc biefe 93cmer-

fung bic ^n^eiöc an fid> t?orüber9c(;en Ttcpe." SBcgcn ber

^tnorbnung bemerkt ^rancfl; nod), bafj bie üon ^i^tg an ben

Einfang geftenten ©r^äbrunsen: bie Ä>e^pef-®efd)td)te, bie

*^-ermate' unb ber *Äampf ber ©änger', für ben „großen

2efel)aufen'^ auf ben er 5unäd)(l fpecurirt, SU „ejc.^entrifd)

unb mpjlifd)" feien unb i^om SBeiterbe^ug abfd)rec!en Bönnten;

e^ empfeMe ftd) oiermef^r, mit bem 'Weifler 9J?artin', 'T)OQt

unb 5)o0areiTe' unb ben '^^(utomaten* [!] ju beginnen; bann

würbe feine Äunbfd^aft „um io begieriger nad) ben fofgen*

ben 33änbd)en greifen". Umgefel;rt foft aber ber clou bcö

©anjen, \ia^ '^räutein bon ©cuberp* ben 5Ibonnenten bi^

gegen ©d)Iu^ iJorentf)a(ten werben, „n?eif bann tiit 93egierbe

beö ^ubtifum^ immer in «Spannung gel;aften mürbe." 3n

einer 9^ad)fd)rift l^ei^t e^ bann nod):

ipr. Dr. ^auff, ben Sbr freunbfid)er @ru§ fd)on

al^ lOtägigen ©l;emann erfreute, Tä^t ftd) ^i)ncn I)öf»

tid)jl empfebfen, ebenfo ^r. ©rüneifen; beibe Ferren

fagtcn un^, ba0 {k näd^flen^ an <Sie ^u fd)reiben ftd)

ba^ SScrgnügen mad^en mcrben.

I^er bereite unterfd)rtebene ^ontract i^ in duplo betgefegt.

@"r entfprid)t, abgefef^en »on ber 2(enberung beö ^atjlung^*

tcrminö, im mefentlidjen ^rancBN erflen ^luffleüungen;

at6 ß'ontratjent erfdjeint aber überall ^i^ig, a(^ 93etjo(f*

mäd)tigter ber SBittme: in^befonbere foU er aflein „bie Sßer«

antn?ortfid)!eit hei etmaigen 33efd)merben über '^ad)'

brud " [bie nad) Sage ber Bad)c nur t?on 5^eimer ali bem

23erteger ber *©erapionö- Vorüber' erI)oben werben fonnten]

übernehmen, unb ^-ranrfl) fort fD{d)e Äfagen an ii)n »er*

weifen. (!5)em entfpred)enb foUte aud) ^i^tg, nid)t bie
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SBittme bcn ^ontract unterfd)reiben.) @ebi*U(ft iverbcn

bürfcn 7500 (^jccmplarc. Söcrben uor 5(b(auf ber jef)n ^a\)ve

nu\)v ©jccmpfare gcbraud;t, ober ivirb bie ©ammlung burd)

anbete tUinc ©d)riften ^offmann^ ergänzt, fo jal;ft ^rancü;

wettere 1000 2:f;arer; tfl aber umöefel;rt nad) 5lbrauf ber

Sef;n 3af;re t)on ber 5luffage nod) etiva^ übrig, fo fann ^t^tg

tro^bem im efften '^a\)xt [1837] ben SSerlag einer anberen

^t^anbrung übertragen.

Hm nid}t^ ^u i?erfäumen, fanbte e^ranrff;» nunmef^r (ivenn

e^ nid)t fogar fd)on frül;er gefd)ef;en war) an 9?eimer aH
ben S^ebacteur unb SSerUger beö ^jjje^catarog^ bie

Stnjeige:

^offmann, @. 3:. 2B., er^äljfenbe ©d)riften in einer

5lu^n?a^r. ^erau^g. t>on feiner 2Bittive. ^cb^ einem

5Inl;. üb. ^offmann^ Seben u. yta(i){a^ üon @. ^i^ig.

15 «Bänbd}. 1^ unb 2e 33änbd)en. gr. 16. Stuttgart,

^rancf^.

5Rad>bem ipitjig ^rancff;^ 95rief neb(l ^nfagen erl;arten,

flrid) er — wir werben nod) ^d)cx\, we^f;arb — in bem ß'on-

tract^entivurf jebe ©rwäbnung feiner ^erfon, foweit er nid)t

febigtid) af^ 95iograp(; genannt war, unb fti^U bofür ^rau

^ off mann aii (Jontraf;entin, befonber^ and) a(d bie in

9lad)brucf6pro5effen aTlein SSerantwortlidje, ein;

anbrerfeit^ wal;rte er notf;gebrungen 9?eimern ba^ 9?ed)t ju

^Neuauflagen ber *©erapion^*95rüber' (bie ^offmann ja

9?eimern für immer übertaffen I;atte). (ferner fe^te er nun-

mef;r im Flamen ber SBittwe eine ^2In3eige beö Unter-

nehmend für bie 3:agedbt(5tter auf. ©ine 5Ibfd)rift bed rebi»

girten Gfontractd (unb üieUeid)t aud) bie ^In^eige — wenn

er bei biefer bie ^ormafität für ni^tl^ig l;ielt) fanbte er bann

nad) ^ofen an bie 2Bittwe jur Unterfd)rift.

2lm 17. 50?ari er^ieit er bie Senbung unterfd^rieben iu«
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rüdf. 51m felben Za^t fanbtc er bcibe Btüde nad) ©tutt«

gatt mcitci* unb fdjrtcb ^ranrff/en, er fei mit ber gcwünfci^ten

^tnorbnung einüerflanben; um bie 5(bnef)mer nocf) fefler an

ba^ Unternel;men gu fetten, Wh ^^ <»f^ prafttfd^er 93ud)-

I;änbfer t>or, jeber :ieyt--2ieferun9 ein 93änbd)en fetner 93io-'

0rapl;ie beizugeben, foba^ ber Sefer ben ©d)fu(? ber 93io*

0rapl;ie erfl mit ber testen Lieferung be^ Ztxtci erl;ierte.

ferner fd)rteb ipi<jiö am felben Za^c an 9{eimer (ber

in5tvifd)en in ber Zi)at gur Dflermeffe nad) Seip^ig gefafjren

war unb bort mit 93rDdff;au^ öefprod)en I;atte):

S3erel;rtefler ^^reunb,

!£)a id) erfl in biefem ^tugenbTicfe ben t)on ber SBittwe

^offmann unterjeidjneten 6'ontract ^ur Ueberfenbung

an ben SSerfeger erl;aüe, fo bin id) aud) nun erfl im

©tanbe, 3l;r ©d^reiben t>otn 27ji£n ^. ?W. genügenb,

wie forgt, iu beantworten.

1,) 93in id) gan^ mit 3J;nen barüber eintjerflanben,

ba0 man gegenwärtig nid)t ^lu^^üge fonbern ©efammt»

werfe will T)a nun aber an eine Einigung jwifd^en

3(?nen unb !Dunfer unb ^umblot gar nidjt ju benfen

ifl, unb id) nid)t abfel;e, wie eine ©efammtau^gabe

t)on ipoffmann^ SBerfen ol;ne bie Elixiere be^ 3:eufer^

mögrid) ifl, gang abgefel;en t)on ber ©d^wierigfeit be^

5(rrangement^ mit ^ax u. f. w., ba @^ie übrigen^ mein

le^te^ ©d)reiben fo Tange unbeantwortet rieben, unb

ber ^ittxoc täQlid) neuer ©d)aben burd) ben SBiener

9lad;brucf jugefügt würbe, fo werben ©ie e^ fe^r

begreiflid) ftnben, ba0, in ©rmangetung beö 93e|Tern,

ba^ ©Ute gewäfjlt würbe.

2.) S5erjlef;t e^ ftd) ijon felbfl, ba^ e^ 3!)nen ge»

fc^rid) freifle^t t>on ben ©erapionöbrübern neue^luf*

lagen iVi oeranflarten, oI;ne bie ^itUve ^. babei ju
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bebenden, ba fccr SSerilorbene \id) tüxd) einen fd^rift*

rtd)en ^ontröct ntd)t üorgefef^en ^at

3.) ©benfo, fca§ bte HBittwe fein ?ficd)t \)at, bie

9Tod)tiiürfe unb bie ©erapion^brüber in tf;rer Snte*

grität ober ba^jenige barau^, rvai nur in biefen

©erfen fielet ii, in ihre ^u^maf^t aufzunehmen.

4.) ^Dagegen fennt }ic fein @efe^, n?erd)e^ ibr

t?erbietet, biejenigen ©r^äl^rungen, ivefd)e früber in

3:afd)enbüd)ern unb ^eitfd)riften geflanben, barau^

ttbbrucfen ju lalTen, weil fteaud) in ben ©erapion^*

br übern fid) mit beftnben, unb üon biefen wirb fte

alfo benu^en, \va^ überhaupt in if^ren ^(an pa§t.

Tia^ 5)fQjorat, bie ^önig^braut u. f. n?. bleiben nad)

biefen ©runbfä^en tjon ber 2tu^ivaOr au^gefd)roffen;

5J)?etjler ?IJ?artin, bie ©cuberp u. f. w. nid)t.

3d) gfaube, in ben @d)fu§roorten 3hre^ ©d)rei=

benö „um bei fünftig nöt^ig n?erbenben 9)?aa§regern

9}?i§beutungen ju entgef;en" eine Intention ju er»

fennen, bie biefe offne ©rflärung forbert. 3d) n?erbe

ber äöitttve meinet (S'^^unbeö ^u feiner Äränfung be^

3'?ed)tö eine^ X)ritten jemar^ anratl;en, aber aud) ba^

i(;rige ^u üertfjeibigen miiTen.

^i^ig.

9?eimer antwortete nad) ber 9?ücffel;r am 24., er unb

^i^ig feien üd) bod) fd)on einig geivefen, X)un(fer 8tipumbfot

baburd) moraiifd) ^ur ^ergäbe ber '©liyiere* ^u Urningen, ba^

man ihnen brohte, anbernfaüd eine ©efammtau^gabe ohne

bie '(Elixiere* ^u oeranjlaJten unb beren ^ehfen iJffentiid)

ihnen, Duncfer & ^^umbtot, i\um SSonvurf ^u mad)en. (?ine

^In^eige biefe* 3nhalt* hätte ben loiberfpenfligen S^oncur*

renten »or ber ^Dubfication üorgefegt merben foflen, unb

11. BekanntUoh enthalten die 'NachtstQoke' nur Erstdrucke 1

37
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biefe f)ätUn bann „mikidjt mitberc ©atten aufgcjogen".

e^ ivttt if;m (9?eimern) md)t änkudjUn, aui weld^cm

©runbc ^i^tg btefe ^bec tn^ivifd^en (;at faflen raffen unb

nun ö^r mit einer Döniö fremben 25erraö^J;anb(unö in 23ei*»

binbung getreten ijl. 2öa^ bie3:afd)enbud>*@r5äl;run9en

betreffe, bie in ben *@erapiDn^^93rübern' mieber^oft ffnb,

fo I;abe er (^^eimer) biefe genau fo gut ermorben rate bie

neuen 3;l^eire biefer ©ammfung, unb er ^d, „befonber^

nad) bem bi^l^er SSorgefadenen, ntd)t ba^u geffimmt", auf

fein ?fltd)t baran ^u tjer^id^ten: er fönne aud; !autti gfauben,

ba0 -^i^ig il;m ba^ mit gutem ©emiffen ^umutOe. S)er

fel;r energifc^e 93rief fdjfiept — suaviter in modo:

©0 t^ier l^abe id) S^nen fagen 5U muffen gegfaubt,

bamit nid)t fpätere ©d;ritte, bie id) tf;un mü^te, übre

^u^fegung ftnben unb Uc lang befler;enben freunb*

fd)aft(id)en S5erf;ärtntffe unter un^ jtören möd)ten.

^it ^er^rid^feit

ber S^rige

@ S'^eimer

^i^ig antwortete bem „tl)euren ^reunbe" umgel^enb, er

'fyabt „bem SSerfeger" ben üon ber 2Bittn>e unterfd)riebenen

©ontract ^ugcfanbt unb i(;m babei mitgetf;eitt, ba^ 9(eimer

bie '©erapion^=95rüber' neu brucfe unb ba^u audj bered)tigt

fei. SBenn ber 25erreger feinen ^^Inflo^ baran nef;me, fonbern

ben 25ertrag tJoKjie^e, fo werbe er, ipi^ig, ba^ fog(eid)

S^^eimern mitt(;eiren, um iT;m ju beweifen, ^a^ er „in biefer

ganzen ii(ngeregenf;eit fortn?ä(;renb mit ber gri)0ten

Dffen(;eit [!] ju 2Berfe" ge^e. ^n ber 9^ed)t^frage megen

ber älteren ^afd)enbud)--(^rsäl)rungen bfeibe er, ^i^ig, bei

feiner 9Keinung. S)er a3rief fc^tie^t wäneviid):

fo(Uen©ie©id) wirflid) entfd^lie^en, gegen bieSBittme

eine^ gemeinfd)aftrid;en ^reunbe^ gu fragen, fo mu^
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ne jtd> bied gcfaßen raffen; unfer fveunbfd^aftric^c^

25er!;(5rtni0 fodte bie^, wenn ©ie bittig benfen, nid)t

flören: bcnn id) l^abe nid)t^ »on ber ganzen ©ad)e,

al^ g)?ül;e, 2lrbeit unb nun nod), burd) tit 2)itferenj

mit 3bnen, 25erbru^, unb ba^ ?0?otit> meinet ^anbefne

liegt allein in bcm 2ßunfd)e, ^offmannd SBertrauen

« gu entfpred^en, ber auf feinem ©terbebette ju feiner

je^gen Sßittmc fagte: SSerla^ 2)id) ganj auf ipi^ig,

er n>irb für T)id) forgen^^.

®anj ber 3^rige

^i^ig

5Keimer war ein öief ju energifd^er unb praftifdjer ?0?ann,

um ftd^ mit tI)eoretifd)en ^roteflen ober auc^ nur mit 95er*

boten SU begnügen, ©r fd^ritt uiefmel^r, mie er ^i^ig am

27. (Februar bereite tl)eiiroä^c angefünbigt i)atti, ^ur pofitii>en

Z\)at: in bem felben ?l}?epcatarog, in bem (©. 225) $ranct(>

feine 5Iuöu?af>f angefünbigt l)atte, geigte 5)^eimer (©. 284)

ali künftig erfd)einenb an:

^offmann, @. Z. 2(., bie ©erapion^brüber. ©efam*

merte @rjä(;fungen unb 50?ärd)en. 4. 95be. ^wtiU,

n?ol)Ifeilere 5(udgabe. 5lud) unter bem Zitei:

©. 3:. 5t. ^offmann^ au^geroäf^rte 2Berfe. Ite

Siefr. 8. 93erlin, 5Heimer.

12. Die Vorlage für diese ergreifen-

de Dichtung scheinen die Worte

des sterbenden Christus an

Maria und Johannes gewesen

zu sein : „Weib, hier ist dein

Solin" und „Hier ist deine

Mutter'' — die sich natürlich

auch nur im Johannes -Evan-

gelium finden. — Im übrigen

erinnert die hier von Hitzig be-

richtete Scene au die noch

rührendere in seiner Biographie

Hoffmanns II 1>'>3, in der er

Hoffmann verspricht, in seiner

demnächst erscheinenden Bio-
graphie auch die Todesan-

zeige des Katers Murr nicht zu

vergessen. „Und tief erschüttert

schieden die Freunde." Eine

Fiction der Art kehrt fast in

allen Biographien von Schülern,

Freunden, Schwestern pp wie-

der, vom grauesten Alterthum

bis zur Gegenwart; sie ist ein

anscheinend kaum zu vermei-

dendes Stilmittel.
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%tandi) la^ baö om 2. ^prir unb ftcf au^ aikn 2öol!en.

@r fd)rieb 9^cimcrn fofort^ biefcr !önne ja eine mol^rfcttere

^u^gabe bcr •©erapton^-93rübcr' madjen, bürfe t^r aber

bod) ntd)t ben '^tbcxitiUl *^offmann^ au^ßcmäf^fte

Sßerfe' geben, ber nur feiner, ^rancff;^, ^u^gabe iujle^e.

— ^Diefen 93rief an 5Heimer fowie bie üon i\)m 3:ag^ juüoc

»onkogene ^ituöfertigung be^ (Jontractö in ^i^ig^

(Raffung abrefTirle ber llng{ücflid)e am fetben 3;age an ben

eT;rrid)en S^aUtv ^i^ig; in einem 95eg(eitrd)reiben bittet

er btefen, ben 23rief an S'^eimer abgeben 5U faiTen unb biefen

mUtidjt and) „münbrid) auf ba^ Ungered)te feineö 23eginnen^

aufmerffam ju mad)en": wenn ba^ nid)t^ t;elfe, muffe er in

93erlin gegen 5Heimer flogen unb irerbe ftd) bann ertauben,

ba^u — ^i^tg^ „gütigen ?fiati) unb 93eiilanb" gu erbitten.

@r werbe fed)^ Lieferungen 5U je 3 93änbd)cn ausgeben,

immer 2 95änbd)en 3:ejct unb 1 93änbd)en Q3tograpf;ie; am

1. 2\xii foUe bie erjle Lieferung erfd)einen, unb er erbitte

atfo bie SSorfage für ben ^'^eubrurf be^ erflen ^bfd)nitte^

ber 95iograpl;ie.

^i^ig mottte e^ natürtid) aud) fcrnerl;in burd)au^ »er*

meiben, ftd) t)or dieimtvn al^ ^ranrff;^ 23ertrauen^mann

(ober gar al^ ^ranrff;^ Snjligator) ju bema^firen. dv gab

alfo ^ranc!!)^ 95rief an S'feimer auf bie ^ofl, o(;ne fid> aii

ben ^Ibfenber gu nennen. ®ldd)^dtiQ fd)rteb er perfßn*

rid) S^eimern einen 93rief, in bem er ba^ gan^e Unterneljmen

ber 5lu^!t)ol?r al^ eine nur ^m^d)tn bem 25erleger unb ber

SBittme fpietenbe 5Ingeregenf;eit f;injle(U:

Sßerel^rtefler ^reunb,

Sffldnem 23erfpred)en gemä§ merbe id) 3I)nen, ba§

gejlern bie ©ebrübcr 5ranBI)i3 ben (^ontraft mit ber

13. Erst jetzt, nach Erscheinen nennt Hitzig Beimern den

der Anzeige im Meßcatalog, Namen!
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^offmann »ori^oöcn jurürfgcfcnbet I;abcn. 3d) füge

3(>nen bic ^Ibfd^rtft bc^ IM § bcffefben f;ter bei, um

©tc 5U überzeugen, ba^ id) ben genannten 25erfegern

über Sl;r 5Ked)t ül^ SSerfeger ber ©erapion^brüber

feinen ^roei^tl gefaffen; benn biefer ^ufa^ rüf;rt t>on

mir Ijer, fonjl i|l ber (Jontraft gan^ t>on ben ^[erren]

^rönff; felbft entivorfen.

3m § 4 i)d^t ei:

5rau Sßittttjc ^offmann übernimmt attcin

bie 23erantit>ortfid)feit bei etiranigen QSefd^iperben,

unb bie ^[erren] ^ranff; l;aben, menn bergteid^en

»orfommen foHten, ford)e Don iid) ab unb an bie

2Bittn?e ^offmann 5U Dermeifen;

im § 5 aber:

^r. ^i^ig beforgt, wä^renb bie iperren ^ranff; bie

jum ^bbrucf beftimmten (?rjäl;rungen u. f. m. i^er»

beifd^affen, ^u red)ter ^eit bie tjon if;m t>erfprod)enen

33eitröge,25erbeiTerungen unb ©rgän^ungen ju feiner

95iograpI;ie ^offmann^.

5(uf biefe übernommene 95erpflid)tung befd)ranft

jTd) meine gange 9J?itmirfung bei ber Bad)e, unb id)

gebe 3f;nen mein 2Bort, ba^ id), mie fie {id) and) ge*

galten möge, mid) in ber ftrengflcn ^Neutralität t>er*

galten merbe; benn menn aud) bie ^offmann bic

Ijülffofe bürftige 2Bittn?e eine^ ^reunbe^ i]i, bie Ferren

^ranH) (Td) im ]böd)|len ©rabe (iberal gegen jTe nef^men

unb id) alfo gern üon beiben Unannef;mtid)!eiten ab-

menben m5d)te, fo merbe id) bod) aud) nie »ergeffen,

ba^ id) (let^ mar unb bleiben merbe

3^r
treuer ^reunb.

9feimer role^ %tand^i „^d)^ unbefugte" 95efd)n>erbe über

ben »on i\)m gemäf^Iten 3:iter entfdjieben ^urücf unb über«
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fanbtc btcfe 5(nt»vort om 13. ^Iprir offen bcm „tl;eurcn unb

»ercT^tten ^-rcunbc" ^t^i^ i^utr ^Bcttcrbcförberun^, „bn td)

tjoröu^fc^c, ba^ td) jenen 93nef burd) ^i)vt SSermttte»

Tun 9 er()ic(t". ©r cvfrärt fomol^l ^rancff) it>te ^ifttg gegen*

über, burd)au^ bei ber ?[)?ctnunö ju bleiben, ba0 er öud> auf

bie in ben •©erapion^'95rübern' enff^aftenen 9^eubru(fe

ein augfd)rie0tid)eg 'iRcd)t I)abe, in ba^ er ftd) ()5d)fleng mit

ben SSertegern ber betr. 3:afd)enbüd)er j^u ti^eifen I^abe.

'^t^ ^rieben^ tt>egen unb um ber 2Btttn>e eine (5inna()me,

ouf bie ^k fd)on red^ne, nid)t ju entjiefjen, erHärt er O'd)

jebod) S;>i^iQ öegenüber bereit, bie 2Bittme fürSBcgraffunö

ber ©r^äl^fungen au^ ben *©erapion^ = 93rübern'

ijotr 5U entfd)äbiöen: „!^a bie Orbnung ber ©eöenj^änbe

tn 3>T)rer ^anb rut)t, fo f)äx\Qt bie 5(nnaf)me W{c^ 93or-

fd)fag^ ganj ijon S^^nen ab." 9^ad)bem S^^eimer fo gezeigt

^at, ba^ er nid^t in ^ranrff) unb ber SBittroe, fonbern

artein in ^i^ig feinen ©egner ffelbt, Wk^t er fdjmun*

jefnb gan^ mte ber 5ibreffat:

Snbem id) Bk Ijierauf um 3I)re ©r!lärung bitte,

füge id) bie gUid)e 23eriTd)erung treuer 2kbc unb

freunbfd)aftfid)er (Ergebenheit T^in^u, mit beren erfreu-

rtd)em U(u^bru(f ©ie 3f)r ©djreiben fd)rie^en, unb

bie id) flet^ ungeflört bewahren werbe, aU

treueigner

® S^teimer

^i^ig Ifonnte nid)t woT^r auf biefen SSorfd^rag eingel^n,

ba bann oon feiner ganzen jmölfbSnbigen „^u^wabt" nur

bie 'Datura fastuosa' unb ber *9J?eij^er 3Bad)f übrig geblieben

wÄren. ©r mu^te 9^eimern irgenbmie pr !^urbung feine«

mol^ttT)ätigen Unternei^men« beflimmen, unb nad)bem i^m

ba« Weber mit I>eimrid)er 8ifl, nod) mit offenem 3:ro^,
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nod) mit bcr bramattfd)cn 33crufun9 auf einen angeb»

rid>en ^(uftrag be^ jlerbenben S)id)ter^ gerungen wav,

»crfud)te er e^ je^t auf einem t?ierten 2Bege, auf bem

ber offentlid^en ©d^meid^efei. ©nbe 5(prif fd;rieb er — Dier=

Uid)t nad) einer münblid)en 5lu^fprad)e mit S'^eimer — ali

aSorrebe ^u ber geplanten 3iu^n>oM im Flamen ber

2Bittn?e einen überfd^mängfidjen Sobpfafm auf 9^eimcr, in

ben er, um S'^eimer iveiter ^u erfreuen, aud> einen fanften

$aber gegen ^uncfer & ^umblot (freiließ DT;ne Hc %ivma

gu nennen) einflod^t. @r motit?irt — immer aH ^ittrvc

— bie fünillid)e 93erbinbung bon 5:exten unb 93iograpl;ie;

ba eine ©efammtau^gabc hd ben iviberjlreitenben Sntereffen

ber (Jin^elüerUger leiber nid)t mögfid) )ti, )o \)abe \ic Oiic

SEBittwe) au^ ben früT)er in <SammeIn)er!en erfd)ienenen @r*

5äfj(ungen ^ic nad) il;rer [!] Ueber^eugung i?orgügrid)|len I;ier

jufammengefleflt. „5tber and) biefe ©ammfung", fä(;rt er-

fte fort, „würbe id) md)t l;aben tjeranfiaften !önnen, ivenn

nid)t ^err 93ud)T;änbfer 9^eimcr, ferbfl ein ^reunb ^offmann^,

auf eine \)üd)\i gro^müt^ige 2Beife, um mir ben SSort^eit

au^ gegenwärtigem Unternehmen ^u gönnen, bem 2Biber»

fprud)^red)te freimiflig entfagt l^ätte, n>c(d)e^ i(;m in ^in\id)t

be^ SBieberabbrucf^ ber I;ier aufgenommenen unb and) in ben

in feinem SSerfage I;erau^gefommenen ©erapion^brübern ent^

l^altenen ^Oüetten ^ugefianben; — ein 25erfa!)ren, ii»erd;e^ an

fein frül)ere^ äbnlid)e^ ^u ©unjlen be^ üon Sonteffa I;inter«

lafTcnen ©obne^ erinnert", ©ie (bie SBittwe) f;alte \id)

t>erpilid)tet, i^m öffentfid) bafür ju banfen; „nid)t meif

id) meine, ba§ bem ebeTn 50?anne barum gu t^un

fepn fönne, fonbern bamit ein ford)e^ 93eifpier 5(nbere

anfporne, ben ^uflanb !?ürfrofer 2Bittmen unb 2Baifen ge--

adjUtcx beutfd)er ©d^riftflefler . . . [namentfid) ivenn \u

feinen (?rbüerji(^t gefeiflet I^aben!] . . . ^u üerbeffern." 5tuf

2Bunfd) fei |Te, beigt eö 5um ©d^fuß, bereit, „aud) bie T;ier
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wcggclalTencn fd)iT?äd)ci'en ©r^äfjfungcn ^offmannö ani

3;afd)enbüd)crn u. f. w." nad)iiuficfern. !^er Entwurf fd)ric§t

mit bcm Sötum ,,^ofen im 9}?ap 1827" unb bcr Unterfd)nft

„^i(i)adim ^offmann, geb. 9?orci*" — aWc^ in ^i^ig^

auf g}?circn f;in fcnntfid^er ^anbfd^rift unb burd) Unter--

flmd)un0cn u. f. m. gleid) für ben ©e^cr 5ured)t0cmad)t.

S)iefcr ^amc ifl bann jlänbig ba^ ^feuboni)m für S;>i1^i(i

aU ipcrau^gcber gebrieben.

!Den (Entwurf fanbte^i^ig 5^eimern jur 9?üc!äuperung.

S)iefer entfd^d)^ fid) nunmel;r, gute ^Jj^iene 5um böfen ©pief

5U mad)en; ben ©a^, ba0 er feinem 2Biberfprud)^red)te

freimiflig entfagt I)abe, präcifivte er jebod) ^ur @id)erl)ett

am 9{anbe burd) ben @infd)ub „für bie ^auer be6 gegen-

märtigen (Sontractö, mäOrenb eine^ ^^i^i^^^um^ uon ^ebn

Satiren". 3n bem 93egreitbrief (üom 1. ober 2. ^ai) er-

fud)t er ^i^ig fogar au^brücBHd) „um eine 93efd)einigung,

ba^ nad) ^bfauf ber ©ontract^^eit mir bie 93enu<;ung ber

anbermeitig ic^t benuijten 9)iateriarien anl;eim fäflt, unb

[^mar,] fafl^ bie SKittme bann nod) am Seben fepn fofUe,

gegen eine ©ntfd^äbigung, meldte ben bermarigcn SSer*

J;ärtni<Ten angemeffen gead^tet merben mirb." eherner

bittet er ^i^ig, bie 5InBünbigung am ©d^ruffe fort^

gutaffen, ba beren ^u^fül;rung „bod) nur mieber Ut

©erapionöbrüber benad)tl)eirigenb treffen mürbe'' unb e^

tf;m, 9{eimern, „nid)t anber^ at^ rieb fepn !ann",

menigflen^ ba^ nod; nid)t barau^ genommene [f. o. ©.570

^Hote] für (id) ^u bel;arten. >^nflanb^f;a(ber bittet er

natür(id) aud) um eine @rmä^igung be^ feurigen Danfe^

an ibn,

^i^ig nal)m 9f{eimer^ ^ufa^ (in einer nur rebactionefl

etma^ abmeid)enben (^öfTung) in feine SSorrebe auf unb

fd)ränfte "tiu beanftanbete Qinfünbigung am ©d^fuffe in ber

SBeife ein, ba^ er barin nur ©r^äljfungen aui> ^offmann^
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regten Saferen nannte. !Der SoböefanQ ouf 9^cimcr bfieb

natütüd) wie et rvat.

Db ^t^ig bann bte 5^einfd)nft bcr ^orm megcn rvivtUd}

erjl nad) ^ofcn ober Qteid) nad) ©tuttgavt 9efd)trft I;at,

»crmag td) nid>t anzugeben. Sebenfafl^ fanbte er gugfeid)

mit btefer SSorrebe feinen 93eitra9 für bie erjle Lieferung

an §rancffv nämfid) bie ^e\m erften QSogeni* be^ Driginat^

trucf^ feiner 95io9rapl)ie Jpoffmann^, Taut SSorrebe „^ür

flegenmärtige Olu^gabe burd)gefe(;en, unb wo ei nöt^ig fd)ien,

abgeänbertiö, im ^a\) 1827." (St bleibt in ber SSorrebe ba^

bei, ba0 er „feine ©rünbe" ^at, „O'd) nid)t gu nennen" —
obmo^r er jTd) bereite 1825 im '©elet^rten 33erfin' ali 95io*

grapl)en ^offmann^ genannt i)atte\ 3n bem (95egreit*?)

35rief an ^rancff; uom 21. 3uni üerfäumte er nid>t, feine

pratonifd)e ,Mi^biUiQünQ" barüber au^5ufpred)en, ba0

9?etmer feinen ^leubrucf ber *©erapion^=35rüber' mit jenem

irrefül^renben 9lebentitel tjerfel;en ^abe, 2Bie wir

feljen, hatten forool^f -^i^ig n>ie e^rönrff; bie unfd^ein-

baren aber n>id)tigen 2Borte ,4. Siefr." in SKeimer^ 5tngeigc

überfe^en ober für ,4. Q5anb" gebeutet, unb 9^eimer hatte

]id} begreifrid)ern>eife forgfältig gefjütet, feine beiben ©egner

öorjeittg barauf aufmerffam gu mad)en; er lief? {ie t?ie(me^r

porfauftg rul)ig in ber 5)?einung, ba0 er nur bie '©erapion^*

Vorüber' neu I;erauögeben woUe.

^unmef;r beeiite fid) 5Keimer, mit ben übrigen Originär*

»crlegern in^ reine gu fommen; am 4. 3uli fam enbfid) aud)

bie Einigung mit !^uncfer & ^umblot gu ©tanbe. T)ieft

nullten freilid) 9^eimer^ ^irangdfage irciblid) auö: er mußte

fid) i?erpftid)ten, bie ^erfleflung^fofien beö ^leubrudf^ gin^fo^

üorjufd)ieBen unb ben ©eivinn in jäl;rrid)en 5(bred)s

nungen unter SBorgeigung ber 93erege mit Duncfer & ^um*

14. einen Bogen Vorstücke und 15. S. unseren Bd. III.

die Textbogen « bia 3.
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biot 511 ti)cHtn (tvö^ S^cimer übrigen^, wit 5ur 23cru(;i9un0

gfcid) bemerPt fein mag, nie im Seben öctl;an l;at).

3m ^td)aeri^mc^*eatarog rourbe bann unter ben cr--

fd)tenencn 23üd)crn auf ©. 397 nid)t rmi)v eine feparate

jroeite ^Itu^gabe ber *©erapion^-93rüber' angeietgt, fonbern

öreid)

^offmann, ©. 3:. ^., au^gemäl^fte ©d)rtften. ir bi^

4r 95b. bie ©erapton^brüber. 2)rucf^ meip !£)ru(f- u.

SSerinpap. 12. 95ernn, 9(etmer.

unb baneben auf ©. 534

^ off mann, (J. 3:. 2B., erjäf^tenbe ©d)rtften in einer

%\xivoci\)l ^erau^g. »on feiner 2Bitttt)e. 5Rebfl 5(nT;.

über ^offmann'^ Seben unb ^lad^fa^ »on @. ^t^ig

[arfo njieber genannt!]. 3^ u. 4^. 93bd;n. 16. ©tutt--

gart, ^ranc!^.

5luf bem Umfd)fage t(>eifte 9?eimer au^brüdrid) mit ben

*©erapion^brübern' würben weitere ^offmannfd)e ©d^riften

forgen.

Unterbeffen \)atU ^rancf^, ber ju ©unflen ber ,,^id)U

©rbin" ^offmann^ um fed^ötaufenb 9}?arf erfeid)tert n?ar,

in ber 3:T)at feine erfle Steferung (in erbärm(id)er ^u^*

flattung) I)er9efteflt. ©r fünbigte, nad) einer längeren %>aufe

in ber (^orrefponben;^, am 12. ©eptember bem T;eifigen ^ri^

fpinu^ S;fH^iQ bie ^ufenbung an — iic ß'aprioTen feinet

95riefe^ wirfen um fo fpa^I;after, wenn man ftd) uergegen*

wärtigt, \ia^ greid);^eitig auf Äoflen beö fetben ^ranc!!;

9?eimern, bem „ebefn ^anne", für fein „!)5d)il groj3mütt;tge^

23erfaf;ren'' in mel;reren 3:aufenb (^yempfaren gebannt würbe:

@uer ^od)WoT;lgeboT)renI

X)ap 3 95änbd)en t?on ^offmann'^ <Sd>riften be^

reit^ fertig O'nb unb übermorgen an ©ie für bie

^ittxvc abger;en l^abe id) bie @!;re Sinnen r;iermit ju
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mclfcen. — 5)?ööen ©ie mir c^ nidjt verargen menn

id) burd) ein f;interli(liöcö 35enel)mcn be^ »icrgcpriefenen

9?eimcr^ unwiHig, bi^ jqt nid)tö \}on mir boren

lici, Qtvtd)tct Univiße giebt mir immer I;arte SJorte

ein unb id) münfd^te nid^t einem 5)?anne mit bem id)

bii jejt nur auf bie freunblid)tle 2Beife ^u t?erfeT;ren

bie ©f)re \)attc unb ber meine gan^e ^od;ad)tun9 ge»

nie^t in biefer fatalen Stimmung ^u erfd^einen. —
3d) I)offe txn^ (Juer ipod)n)or;r9eboI)ren burd) Slngeigen

in t?errd)iebenen 95rättern unb übcrl;aupt burd) '^\)u

üieren SSerbinbungen gum 3:I;eire nienigf^en^ mir meinen

großen ©d^aben gu erfe^en fud)en werben, ber mir

not(;menbig au^ ber ^anbrungSmeife be^ teutfd^en

3:ugenbbünb(er^ entflanben ifl, benn man giebt

vt\) 2000—. Honorar nid)t, um t>on einem 2fnbern

ber 9iad)l<Jufer fepn gu bürfen. X)ie UnDerfd^ömtl^eit

mit ber biefer 25erriner 2ße(tbürger feine ülu^gabe an^

^eigt gibt mir bie 23ermutt)ung, er \)abc mit ben an^

bern 25erfegern ^5>offmann^ eine SSerbinbung gefd)rofTcn

ba0 fofd)e i^re 2Serfe nachfolgen raffen, benn er ^eigt

bie „©erapion^brüber" nur ali bie 93orfäufer ber

anbern SBerfe an. — ^Heimer T^at meine gan^e 5(d)tung

für immer tjerforen, obgleid) id) in meiner© d) n? 5 r m e r ^

jeit biefen 9J?ann ali einen äd)ten ©of;n 3:eut^ be-

txad)tetc, id) finbe aber burd) feine ^anbfung^meife,

ba0 er nur ben 5Horf, bie fd)5n geilrid)enen ^aare,

unb ba^ frommtugenbfid)e 5(ngef?d)t, mie ^ic 935ei^*

nad)t^puppen, »on ben 3:eutfd)en ))at, bagegen ber

Äern be^ 9}?enfd)en, ba^ Jpcr^, nid)t6 weniger aii

fromm unb einfältig ij^.ic

16. WcD diesea Jammergeschrei et- fromme Einfalt verlangt, genau

wa rühren sollte, den erinnern zweiJahre vorher Haufifs lüsterne

wir daran, dafl der selbe junge Rührgeschichte als Claurenschea

Mann, der hier Ton anderen OriginalgewÄchs angepriesen
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^um ©d)furj bittet er um bai^iQt Uebcrfenbung ber weiteren

fünf Steferungcn ber 93io0rap(;ie.

^i^xQ (djcint nun in ber Zhat eine OTeubearbeitunö

ber fpäteren 5ibfd)nitte feiner Arbeit ßefanbt ^u traben, bie

aber, wie wir unten sub 9^r. 3 fel;en tverben, feiber uerforen

öegonöen i%

ein weiterer 93rief üon ^rancff; i)at ftd) in S;>ii^iQ^

^adjla^ nid)t gefunben, fonbern nur nod) ein @d)reibcn

feinet 9f?ed)t^beiflönbe^, be^ 9^ed)töfonfufcnten Ärüpfer.

T>kWv bittet S;>i^\Q am 14. 5Rot?ember 1827, er möge 9?eimern

»eranlaffen fein Unternel^men rürfgängig ju mad)en; anbern=

faf(^ müßten bie ©ebrüber Si^ö^df; gegen 9^eimer fragen,

unb wenn ffe bann ben ^rocc0 i>erfören, ftd) an ^^rau ^off*

mann Tratten, bie ifmen meT;r uerfprod)en i)abt ati fte garten

fönne. '^m ^afle ber Äfage werbe ^i^ig „afö @efd)fed)t^*

beiflanb ber ^rau ^ofmann" gewi^ feinen (Ä(üpfer^) ?0?an*

bauten mit "iRath unb 3;(;at gegen 9^eimer beiflel^n, fd)on um

eine ©d^aben^erfa^^^orberung t?on ^rau ^offmann ab^u*

wenben. — 2Benn ^iijig biefe entfd^iebenen SBorte mit

fleigenbem Unbef^agen gefefen ijat, fo beru!;igte if;n bann ber

gerabe^u bemütfjige ©d)iu^:

©oflten inbeö ©uer p biefe ^Infid^t nid)t tf;eifen

ober anbere <Bd)nttt für gerat!?ener Tratten, fo werben

meine 9J?anbanten . . , e^ jTd) ^nv @bre red)nen, burd)

95efofgung '^\)vti 5Katl;eö t>k au^gejeid)nete ^od)*

ad)tung an ben !^ag ju legen, bie fte ^\)xcr\ 35er*

bienjten fd)urbig ftnb, unb id) at^ ibr ^ed)t^freunb

n?erbe be^ öon meinen 9}?anbantcn mir erzeigten 95er*

trauend mid) am würbigjlen ergeigt gu I;aben gfauben.

und vertrieben hatte. Er war Freude über den gelungenen

damals, nach Hauffs Bericht, iWcfc: „es fehlte wenig, so wäre

_wie ein Narr" gewesen vor er mir um den Hals gefallen".
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menn id) btc 5tn|Td)tcn @uer ^od)ii?o!;rgebol;rcn t^nen

irerbe empfel;lcn können.

Snbcm td), tnfomeit c^ ^od)bcro @cfd)äftc gc-

jlatten, einer balbgefäfltgen Qlntivort mid) t)errtd)ert

garten fcarf, fd)ä^e id) mid) glürflid), iu[r] 95erfid)e*

rung meiner innigflen 35eref;runö SSeranfaiTung ge*

funben ^u l;aben unb bin

3I)r öe(;orfamfler

9?ed)t^(yonruIent Ätüpfel.

©inen ibeaferen 5rntt>öft für feine ^n^erfe fonnte ^ii^i^

ben ©ebrübern <5rancfl) nid)t roünfd^en. ®Ieid)n?oI;t über*

regte er \id) feine 5(ntroort mel^rere SBodjcn Tang unb üe0

fte er(l am 11. "Becember abgetan. 3njmifd)en \)attt ftd)

ein (;errlid)c^ neutraTc^ 3:I;ema gefunben: am 18. ^cüember

n?ar ipauff geflorben, \>or SSoflenbung be^ 25. gebend«

jal^re^, nad^bem er feinem (^randl; nod> bie 9^atl;öfefler*

^f^antaiTen unb bie 9?a()menerjä(;fung *Da^ 2öirtl)^^auö im

©peffart' ^ugemenbet. 25etter ©rüneifen hatte ii)m bie Sei*

d)enrebe gel^alten, unb man fann (id) porfleflen, wie berebt

jTd) ^ii)ig bem angefd)Iofren \)at, S^^enfaH^ gelang e^ i^m,

feinen SSeref^rer Ätüpfcr unb beffen ^Wanbanten DöHig gu be*

fd)n?id)tigcn; rvic bie ß^orrefponben^ mit ^yrancff^ö ^ad)'

fofger und nad){;er geigen ivivb, ifl ed hei ben aUen 5(b«

mad)ungen gebrieben.

Keimet» «uSgoBc toar untetbefe rüftig fortgcfc^ritten. Um bie »änbe

cinigermafeen gleichmäßig ju geftalten, gab SJcimer itoc^ ertebiguiig ber '©e*

rapion?=8rübet' immer ben 3n^alt eon jroci Originotbänben in Sincm lioppcU

bonb (worin t^m mit ?Rtd)t oDe ^erouägebcr »on OctoöauSgcben gefolgt ftnb

mit ÄuSnobme üon ©rifebad^). «118 fi. folc^en «onb liefe er bie '«Radjtftücfc'

etft^etnen unb fc^Iofe bamit bie crfte, auS feinen eigenen SerlagSmerten ge=

bilbete ^»älfte ber ©efammtouSgabe. Son ben rieben «äerfen auä f rem bem
»efll (f. bie 3ufammenfteUung ®. 564) famen erft bie 3 jiDeibänbigen,

bann bie 4 etnbänbtgen baran; unb iiuar fteUten ftc^ noc^ 1827 als 6.

So));)elbanb bie per tot diaorimina remm enbUc^ 2)under Sc ^umblot
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abgenommenen 'elidiere' ein ^7; al§ 7. S)o))peI6anb folgten bte 'gantofieftücfc'

aus örod^auS' Sßerlag.

OKU ber So^regäol^l 1828 erfd^ienen bonn Summier § bret ©änbe, u. j.

oI§ 8. ^opptlbanb baS 9Jlurr-Seret3rer=3BerI « unb alä erftc ^älftc be§ 9. ber

'gac^eS'. a)ie brei einbänbigen 95erlafl§artifel bon Sffl a j , 3R a u r e r unb SB i I »

mong motten ben ©d^lu^ aU ätoeite ^älfte beS 9. unb al§ 10. ©oppelbanb.

©0 fonntc im DftcrmeB=®atalog 1828 (@. 83) bie Slnäcige crfc^ctnen

^offmann, (S.Z.%., ou§öetoä^(te SBerfe. 5r—lOrSb. a)rud=,

weife. S)rud= u. aSeltn^). gr. 12. »cdin, JRcimer. 98 [Sogen],

^rän. «ßr. für 10 SBanbe 10 2/3. 121/3. u. 17
1/2 [X^aler]!».

Ofroncfl) ücrätd^tetc unter biefen Umftdnben auf bie gortfü^rung bon

^i^ig« „«uShja^I"; im SWefecatalog fc^weigt er ftd^ au§.

17. Duncker & Humblot benutzten

den ganzen Satz (mit Ein-
schluß des Titelsl) zueinem

eigenen Neudruck des Buches,

der mithin Zeile für Zeile mit

Reimers 6. Bande übereinstimmt;

nur der Durchschuß ist stärker

genommen, sodaß der Einzel-

druck mehr Seiten zählt. Es

ist unbegreiflich, daß ein neuerer

Herausgeber, der beide Drucke

von 1827 mit einander ver-

glichen haben will, dabei diese

Identität des Satzes nicht be-

merkt hat.

18. Wie im Vorjahre Duncker &
Humblot, so benutzte auch

Dümmler Reimers Satz zu einem

Neudruck seines Buches, u. z.

ohne den Durchschuß zu ver-

ändern; in diesem Falle liegt

also ein völlig unveränderter

Separatdruck mit der selben

Seitenzahl vor.

Reimer dagegen hatte es 1827

zu seinem Schaden versäumt,
durch Benutzung des Satzes der

ersten vier Bände sich billig

einen Neudruck der 'Sera-

pions-Brüder' zu ver-

schaffen: 8. u. die Mittheilungen

seines Sohnes (1842) an Duncker

& Humblot.

19. "Wie Reimers Anzeige vom Juli

1831 (s. u., gegen Ende von

Nr. 3) bestätigt, galten diese

Preise in der That nur für Prä-

numeranten ; nach Erscheinen

des Ganzen kostete die Ausgabe,

in unsererWährung ausgedrückt,

39,80 resp. 50 resp. 67,20 Mark.

Auf gewöhnlichem Druckpapier

waren 2000 Abzüge hergestellt,

auf weißem Druckpapier 450,

auf sog. Velinpapier 50, zu-

sammen also 2500 Exemplare.

Die 8 'Brambilla'-Kupfer wurden

allen, die Umschläge zu Dümm-
lers drei Bänden (Murr-Kreisler

und 'Zaches') wurden wenigstens

den besseren Exemplaren bei-

gegeben, u. z. alle 14 Blätter in

Abzügen von den Original-
platten; der 'Eloh'-Umschlag

wurde lithographisch nachge-

bildet. Reimers Ausgabe kann

sich also, besonders in den

besseren Exemplaren , neben

jeder späteren sehen lassen,

wenn ihr freilich auch die klei-

neren Schriften Hoffmanns und

alle biographischen Angaben

aus dem oben (S. 664) ange-

gebenen Grunde fehlen. Wir
werden jedoch (in Nr. 4) sehen,

wie diesem Mangel zwölf Jahre

später von anderer Seite abge-

holfen worden ist.
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3. 95ctr. ba^ ©rfdjctnen üon ^i^ig^ 51u^n>al^r

bei 33robl;a0: 1830/31.

KcBcn bct »ctgeBIit^en Sa^Iung öon jtoeitaufenb S^öalcm an §offmaitnS

9W^t=(5r6in l^attc grancf:^ noc§ »eitere Serlufte erlitten, fobo6 er genöt^igt toor,

1829 ben größeren X^eil feinc§ SSerlogeä mit aQen Siechten an ben ©tnttgartcr

8tabtrat^ Stobl^og jr., ben Sefi^et bet gr. Srob^ag'fc^en ©«(^^anblung

bafclbfi, abjutreten; er felbft fiebelte nac§ 2Jl untren üBet.

95rob^ag fub im Februar 1830 ^ur ©ubfcription auf eine

ipauff'2(u^0abc in 36 SBänbd^en ein;. 5Im 28. 2(ugu0 iU^ er

bann an ^i^ig mitt^eifcn, er gebenfe im ^crbfl nad)

OScenbigung t)k]tt Slu^ö^be ben SDrucf ber i?on %tand^

übernommenen ^offmann--5(u^roaT;[ beginnen gu raffen.

%randi)'i brei 95anbd}en werbe er macuTiren, ba er anbere

Ztxtt unb eine bcffere 5lu^jiattung ju bieten gcbenfe. ^r

fragt ^i^ig, ob aud) bie bi^^erigen 25erfeger nid)t bered)tigt

feien, ©infprud) gu ergeben; ^rancf^ I;abe über biefen ^unft

feine genügente 5Iuöfunft gegeben. ©nbTic^ bittet er ^i^ig,

eine neue 5(n!ünbigung ^u entwerfen.

ipi^ig antwortete am 9. ober 19. ©eptembers, er wotte

93robbag gern be^ülflid) fein. 3nt übrigen wirb er i^n bc>

kf)xt ^aben, ba0 nur ^offmann'fd)e 95citrage ju ©ammet*

werfen in 93etrad)t fämen unb baneben bie »on i^m, ^i^ig,

bereite an ^rancff; gefanbte Neubearbeitung ber 95iograp]()ie

ipoffmann^.

93robl;ag tie§ am 24. Dctober erwibern, er babe \id) bii

je^t üergebrid) bemüht, „ba^ bereite bearbeitete 9)?anufcript

5U ipoffmann^ ©d^riften [b. f). namentfid) bie 5f^eubearbeitung

ber 33iograpf>ie] f?erbepjufd)affen." „2öir (?aben f;ier", ^vt
er fort, „überaU barnad) geforfd)t, aud) be0I;arb an ^errn

^rancfl? in 5JJ?ünd)en gefd)rieben aber nirgenb^ 93efriebigung

3. 2. Das erst« Datum steht auf Hitziga

1. Roieobaum bei Goedeke^ IX 818 Bandnotiz, das zweite in Brod-

oben. hags Antwort.
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ctf)a{ten." ©r übei'fcnbe offo ^t^tg „bcn frü(;er cntivorfencn

^rofpect" [in bem, wie crinnerltd), 6 Lieferungen t?or0cfel;en

waren, beren jebe ou^ 2 95änbd)en ©riäl^fungen + 1 93änb--

d)en 95ioörapt;ie befleißen foHte]. ©ie @intf;eiriin9 mil er

nunmef)r in ber fefben 2Beife mad)en, and) ber alte ^reid

fod bteiben (4 fgr. für ba^ 35änbd)en), bageöen foUen ein

öefäUigereö e^oi^tti^^t unb belTereö Rapier genommen merben.

S;>i^i^ möge auf feine, 93robl)a0^, ÄofJen bie '©erapion^*

93rüber' uon S^Jeimer unb „bie übrigen SBerfe" üon !l)ümmrer

nel^men unb banad) bann in 9)?u0e bie e^ortfe^ung ^ufammen«

fleüen, roäl)renb 35rob(;ag immer fd)on bie erflen brei 23änbe

nad) ^ranrfO'ö !£5rurf mieberl^ofe unb baneben nod) weiter

nad) bem bereite »on S;)ifyiQ „bearbeiteten gj^anufcript" fud)e.

@ine neue ^In^eige möge ipil}ig jebod) möglid)!!: balb

entwerfen.

ipi^ig antwortete am 12. 5f^ot?ember, t?ermutl)(id) unter

lleberfenbung ber gewünfd^ten ^n^etge.

„3m (Februar 1831" tjerfanbte bann ^robT^ag eine für^ere

^n^eige an bie ^refTe^, in ber er unter ber Ueberfd)rift

*93efletriflird)e !$:afd)en[iteratur' 5unäd)jt auf bie nunmef;r

Portenbete ^auffs^lu^gabe Mnweifl unb bann auf bie be*

gonnene ^offmann=5(u^wa()I aufmerffam mad)t. ©r füOrt

aH Zitei an „(S. Z, 2B. ^offmann'^ er^äfjrenbe ©d)riftcn,

in einer 5(u^waf)r. herausgegeben »on feiner SBittwe

g}?id)erine ^offmann, geb. 9^orrer [sie]. 5^ebfl ^i^tg'S:

[ber 9?ame auffattenb gro0 unb gefperrt, aH befonbere ^eife]

5luS ^offmann'S Leben unb ^lad^ra^." ^m fotgenben \)t\^t

eö bann

©d)on Dor einigen ^öbren begannen bie Ferren

©ebr. ^ranrff; bie JperauSgabe obiger 3(uSwal;l, \iai

3. Auf den Abdruck in der Abend- Ton Bosenbaum bei Goedeke^

Zeitang vom 16. Februar, dem VIII 500 (zu Nr. 74)) aufmerk-

wir hier folgen, ist bereits 1904 sam gemacht.
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Unterncl;men gerictf; jcbod) tn'^ 6toc!en unb ba6

95errag^red)t gtng on unö über. . .

.

Jpin|Td)ttici> bcr @inrtd)tun9 unb ^lu^j^attung t>cr*

weifen mir auf bte tn jeber fofiben 33ud)I;anbIung

üorliegcnbcn ^robebänbd)en. . .

.

^ür bie ©ubfcribenten auf bte hä ben ©ebrübern

^rancff; erfd)ienc[ne] ^tu^gabe bemerken wiv nod),

btt§ n?ir un^ erbieten, fafl^ fie fTd) an ba^ je^ige

Untcrnel)men anfd)rie§en, bie bereite in ^önben f>a*

benben [^afiToum!] 3 25clnbd)en unentgelbrid) um^u*

taufdjen* . .

.

^i^ig fd>eint fFd; barauf abermar^ unbegreifrid^er SBctfeS

bte 9^ennung feinet 9^amen^ »erbeten gu ^aben. !5)er

Oftermeß^eatarog für 1831 iÜQt (©. 243) ba6 1. 93änbd)en

ali erfd)ienen an, fagt aber nid)t^ über bie ^^ortfe^ung unb

über i^t^tg« 5rntl;eir.

5(m 28. Smai 1831 fanbte «Brobf^ag ^i^ig „bie bi^ jejt

weiter erfdjienencn 3 93änbd)en t?on ^offmann^ ©d^riften,

nämrid) 2 bU 4". T)ai 3. 93änbd)en entf^ärt ben Einfang

ber 93toörapl;ie, irieber ol)nc ben 9^amen be^ SSerfa(Ter«i,

in üödig med)anifd)er ^Bieberborung be^ ^ranc!l;'fd)en

Drucfeö (aud) foId)e ©teilen ftnb wieber abgebrurft, bie nur

1827 ©inn gehabt Ratten: f. barüber unferen 95b. III).

®ie\d)^dtiQ fanbte QSrobbag an Jpi^ig einen an ^Dümmfer

abrefjlrten SSerrangsettel für ein (Sxcmplav ber 95io9rapI;ie

»on 1823; in feinem 95e9reitbriefe an ^ii^i^ fd)reibt er

ferner, ba« 5. 935nbd)en ber ^uivoaiji fei fafl fertig, „unb

roir fämen nun an ba^ 6«^ [ba^ ^tveite bcr 95io9rapf)ie!]

wo^u un^ aber feiber ba^ «D^anufcript mangeft inbem ftd)

4. Infolgedessen gehört Franckb's geschichte zu den grOfiten Selten»

1. Lieferung mit dem Original- Leiten der Hofifmann-Literatur.

drack von Hitziga zweiter Be- 6. 8. o. 8. 585 Z. 12 f.

arbeitung Ton Hoffmanns Jagend-

38
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öfter 9^ad)forfd)un0 ungcadjtct burd)au^ ntd)t^ t)on S^rcr

35earbettung »orgcfunben Ijat." 5Bcnn ^t^tg mit bem un»

tjcränbcrtcn 5(bbrurf bcr erflen ^lu^gabe einöerflanbcn

fei, fo möge er ben SÖerfanöjetter an !y)ümmrcr ßerangen

(offen; im onberen §afle bitten fie if;n, „Qid) 0efätt[t0i^]

1 ©xempf. be^ SBerf^ fetbjl »on !^ümmrer geben ^u roffcn,

unb fo iDte einige SSogen mit S!;ren 3lbänberungen i^erfel^en

finb un^ biefe(ben directe per ?Pofl ^ufornmen gu raffen."

ipi^ig r^ot nod) feiner 9?otig ben 95rtef „beantwortet

burd) !Dümmrer ben lOt^unpSl": er ivar offenbar mit bem

unt>eränbcrten 9leubru(f ber Q3iograpt)ie einüerffanben ~
fei cö, ta^ er aud) 1827 in ben fpäteren 5lbfd)nitten feine

erl)ebrid)en iUenterungen »vorgenommen i)<ittt, fei e^, ba§ er

ffd) nid)t übern?inben fonnte, bie Arbeit gum gireiten ^aU
5U mad)en. !J)ümmrer mirb 1) bie ^ubrication »on 1823

mit ^u^na^me ber oben (©. 585 9^ote 14) genannten erflen

10 33Dgen be^ I. 93anbe^ gefanbt l;aben foivie 2) Don ber

^ubtication oon 1825 bie ©eiten 103—400 ber II. 5IbtOeirung

mit ber 'Datura', bem '^cid)V unb ben ü^ad)trägen gur 35ios

grapl^ie (f. o. <S. 561). 33robI;ag \)at bann ber 93iograpl)ie

biefe 9^ad)träge med)anifd) angel)ängt (über bie SBunbertid)*

feiten, bie {id) babei ergaben, üerweifen ivir abermals auf

unferen 93b. III, oud) auf 93b. 1 e. 304 5. 7—15).

JR eint er foav tüenig erbout babon, ba^ ba§ länpft tobtgegloubte Utttcr=

normen eine SSiebcrouferftcl^ung feierte. Xvo^ be§ i:^m in ber SSorrebe ge-

9C[treuten SBei^cauc^S befd^lo^ er, ben ©rfolg nac^ aKogltc^feit ju unterbinben,

unb öerfanbte alfo im 3uli 1831 folgenbe Jttnäeige an bie ^ßreffe«:

e. %. 5a. $offmann'§ ©Triften.

10 SBänbe.

2)ie 3tnfünbigung ber erjäl^Ienben Schriften ©. S. 31. § o f fm a n n' 8,

üjeldie in ©tuttgart eryd^eiticn, l^ot bereits ntel^rmal ju bem auä)

6. Auf den Abdruck in der Abend- bäum am oben (Note 8) ange-

Zeitung vom 27. August, den wir gebenen Orte aufmerksam ge-

hler wiederholen, ist von Rosen- macht.
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öffentlich QuSgefprod^enen Srrt^ume SSeronlaffung gegeben, oIS ob

ha» ^ubltfum ^ier eine uoEftänbtgc ©ontmlung ber SBerle be§ ge«

nannten Siebter« crtoatten bürfe, unb ali ob biä^cr feine folc^c

Bor^anben getocfen {e^. SefonberS ber lefetc Umftanb forbert mic^

ju ber ertlärung auf, ba| fcfion im ^a^x 1827 eine georbncte [?]

ausgäbe biefer SBctfe in 10 Sänben bei mir erfc^ienen ift, bic mit

Ausnahme be§ gn^^altS jtDeier Säuberen, meldte balb nad§ bem 2obe

beS Did^terS unter bem Sitel: ^offmann'S le^tc Crjäl^lungen,

in Sümmler'S SBerloge erft^icnen, ottc bebeutenbe SBcrle beffelben

umfaßt .

.

[golgt «ngabc beS Sn§oIt§ feiner StulgaBe.]

S)ic Stuttgorter SluSgabc enthält bagcgen nur bie obencrmä^nten

2 iBänbe: ^offmann'S le^te erjätilungen ', bie Siogropl^ie bc« Siebter«

unb ben gröfeeren 2;^eil ber ©rjä^tungen in ben Serajjiongbrübem.

©otteit bie geftftellung beS ©a^öer^altS, bie ©rob^ag SRcimem nid^t

»etbenfcn lonnte. Daron fc^tiefet ftc^ aber bie pxalti\(!^t (Segenael^r:

»um jener fcöeinbaren Soncurrens iu begegnen", etmä|igt SReimer nun»

me^r ben ?Jrei8 feiner ÄuSgabe; ^infort loftet

bic flenjö^nlit^e auSgobe ft. 13 rt^ 8g: 8 rt^,

bie mittlere „ „ 16 „ 20 „ : 10 „ ,

bie befte „ „ 22 „ 12 „ : 15 „ .

Dtefe greife — na^ unferem (Selbe für ben 5Banb 2,40 xt\p. 8 xt]p. 4,50 SKarl

— toaren in ber X^at biScutabet unb ba§ Don grancfb flügli^ fallen geloffene

Untemel^men nunmehr ooQenbS ^ojfnungSloS.

Srobl^ag fc^te cS tro^bem fort unb tonnte im 9J?id^aeli5me6=eataIog 1831

(S. 631) bereits ba§ 2.—12. Sönbc^en anseigen (ba^ 12. enthält ben 6{^lu6

ber eigentlid^en ©iogro^j^ie, bis jur Scfc^rcibung oon ^offmannS ©rabftetn);

bie legten 6 folgten no(^ im felben 3a^re.

5Radö bem SJertragc, ben bie ©ebrüber groncf^ mit ^i^ig obgefd^loffen Ratten

unb in ben Srobbag eingetreten Ujar, l^atte biefer bis Dftern 1837 baS 9?ed^t

auf ben Vertrieb ber «u^nja^l; bis jum 2lblaufc biefer fjrift l^otte er feinen

8lnlo6, mit ^igig ju correfponbiren. 2Bir fe^en unS bober ocranlofet, eine

$aufe in unferem Sortrage eintreten ju laffen, bie bem oon fo t)ielen ®cfd^äftä=

oer^anblungen ermübeten Sefer gemig minfornmen fein mirb.

SBdbwnb biefer $aufe fönnen njir unS nat^ einigen alten 93efannten um=

febn, bie mir über bem braoen SBittttjenpflcger ^i^ig ganj aus ben Slugen üer=

loren ^aben, bic aber nod) am Seben finb unb Hd^ oud^ ol^nc unfer ßut^un balb

genug gerSufrfjöoQ melben würben.

7. In Wirklichkeit, wl« wir gesehen der 1826 fortgelaiaenen weiteren

haben, «ogar nur 2 von den 7 beiden] war lediglich rorbe-
„letzten Erzihlnngen", die Hitzig halten und wurde, wie wir

1825 zusammengeitellt hatte. Der unten in Nr. 4 sehen werden, erst

Neudruck der anderen 5 [sowie 1839 ansgefQhrt.

38*
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tixand^ l^atte in feinem neuen SWÜnt^net SSerlag (girma:

g. ®. fjroncf^) on SDid^tungen u. o. bic beiben oben (@. 568 5Rote 3) genannten

SußenMuctle ®rün8 ßebrad&t, an ^rofafi^riften u. a. SBoIfgong SHcnäctS

'2)eutfd^c fiiteratur' nnb ßarl SuIiuiS SBeberS anonyme Sulturfd^tlbcmng

'Scutfd^Ionb ober SBriefe eincS in 5)eutfd^lanb rcifenben Seutfd^cn'.

SIIS ?Penbont boju toaren, ebenfall§ anontim, cnglifd^c 8?eifeBriefc er«

fc^iencn, bic ben dürften ^ermann bon$ücIIcr = aKu§fau jum SSetfofict

!^atten unb biefem einen borübergel^enben ©d^riftfteHerrui^m öerfc^offten.

Sn unfetem ni. SBanbe hjtrb fic^ faum eine fd^tcflid^e ffielegen'^eit flnben,

auf '^üdltt jurücfaulommen ; bie 9J?itt^eiIungen über i^n, bic im ffft'dti 1906

on früheren SteQcn biefeS 93anbe§ niebergelegt finb, mögen barum ^ier er»

ganät (jum %f)til au(i^ berichtigt) loerben. 3n erfterSinie gilt e§, ^ütflerS

menfc^Iid^e unb literarijd^cScäiei^ungen ju § offmann feftäuftcüen, bie birecten

mie bic inbirecten; baneben finb feine SSerpitniffe ju anberen Selannten ^off«

mannS äu äeifle"/ inäbefonbereau ßoreff unb äuber rätßfell^aften $clminc,

oon benen jener ben iJreunben ^offmannS oI§ ber ©era^)ion§=33rubcr

SJ ine eng (unfcren fiefern auBerbem al§ einer ber njenigcn Suäfrcunbe be§

Siebter?) belannt ift, toäfjrenb biefe cntfd^eibenbc ^üge für bie (gbtoinc beS

'oben §aufc§' geliefert l^at. ^üdlerä SBcjie^^ungen ju Äoreff enben mit beffen

abreife na^ ^ari8 1822, bie p §clmine erft 1834 mit 5pücfter§ antritt feiner

großen 9tcifc um§ SUMttelmeer.

aStr begleiten Aen SSanbcrer noc^ bi§ nad^ ^Bamberg unb bctrad^ten

bann bie literarifc^en 2lnfängc feines bortigen ©d^ü^lingS Siuni bi§ jum ^rüfi'

jal^r 1837, nämlici^ bi§ ju ber Qtit, too §i^ig§ ©ontract mit ber Stuttgarter

ajerlag§^anblung ablief.

3a. erfleö 3ntermejjo:

^ücfUrunö |)elnnnc biö jum5rüf)jflf)r 183 4.

I. $üdler al§ gunggefell; ^elmine in ber S3erliner ©efellft^aft.

^ütflerä Sßater l^atte 1810 t)on bem feinigen nur bo§ fleine (Sut Srani^

beißottbu§ geerbt, toorljer jebo^bic ©tanbes^errfdf)aftüKu§lau inbcrbamal§

nod^ födöfifc^en Oberlaufi^ er^eiratl^et, ein ©ebiet, ba§ mit einem Streal

öon 470 qkm unb mit 41 Drtfd^aftcn Staaten toie SReufe ä. S. unb ©d^aum«

burg^Si^^e meit übertrifft ^ «^üdlcr felbft, geboren 1785, mar 1797/98 ©d^ülcr
_

1. 1645 hatte der vielgewandte Hesse Curt Reineke [nomen et omenlj von

Callenberg aus dem Hause Wettesingen die Erbtocher von Muskau

eine Gräfin von Dohna, geheirathet und war daraufhin 1646 böhmischer

Freiherr, 1654 böhmischer Graf und 1671, ein Jahr vor seinem Tode

auch Eeichsgraf geworden. Daneben hatte er es zum kursächsischeo

Geheimen Eathe und Landvogt der Oberlausitz gebracht.

Sein Urenkel Graf Georg Alexander Heinrich Hermann (t 1795)

cedirte seinem Schwiegersohn, dem Grafen Ludwig Johann Karl Erd-
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be§ ^öbogogiumS ju ©alle getocfen^ unb ^atU, aI8 frü:§reifcr Änabe, bort

üorwicgenb mit älteren Schülern Umgang gehabt: mit SBill^cIm ©onteffo

aus ©irf(6bcrg , beffen grcunbe ^ o u to a I b unb einem getoifien d ä f a r au§

mann von Pückler, ein Jahr nach dessen Heixath 1785 die Standesherr-

sehaft (nach Kneschkes Neuem allg. Deutschen Adels-Lexikon 11 197 f)

;

sie war also durch vier Generationen (140 Jahre lang) in Callenberg'-

schem Besitz, während die Pückler sie nur in zwei Generationen (60

Jahre lang) gehalten haben (s. u. letzte Note zu III).

Das Aufsteigen der Pückler hatte ganz wie das der Gallenberge in

in der letzten Zeit des 30jährigen Krieges durch eine reiche Heirath

begonnen: Georg Pöckeler von Groditz hatte 1646 die Franken-

berg'sche Herrschaft Lubschau in Oberschlesien erheirathet und war
1655 in den böhmischen Freiherrnstand erhoben. Die beiden Söhne,

die ihn überlebten, — Karl Franz und August Sylvius — erlangten

dann 1690 den Eeichs-, 1691 auch den böhmischen Grafenstand. "Wäh-

rend dann aber die Descendena des Grafen Karl Franz durch ziel-

bewußte Fortsetzung der traditionellen Heirathspolitik in den reichs-
unmittelbaren Adel emporstieg (dem sie noch angehört), verblieb

die des Grafen August Sylvius dauernd im nied eren Adel. Einer

seiner Söhne erwarb das im Text genannte Gut Branitz, und dessen

Enkel, der oben erwähnte Graf Ludwig Johann Karl Erdmann, wußte
im Geburtsjahre seines Sohnes Hermann von seinem Schwiegervater

(der ein Callenberg, aber kein Reineke war) Maskau zu erlangen, ehe

er sich wieder scheiden ließ.

Dem Sohne war es dann beschieden, in einem langen und genuß-

reichen Leben dieses fürstliche Erbe wieder durchznbringen. ^Ich

habe" philosophirt er als Bräutigam am 4. Juni 1817, ^die Klugheit
der Sparsamkeit nie recht begreifen können, weil sie sich von
Hanse aus schon die Privation auflegt, die erst spät, nach mancher-

lei Genuß, den entgegengesetzt Handeladen auch auferlegt wird: und
gerade das Muß finde ich angenehm; nichts in der Welt ist bequemer.

Also bis dahin vogue la galere."" Nach vollbrachter Arbeit constatirt

er dann am 19. Februar 1823 weniger befriedigt: „Uebrigens ist es aller-

dings ein Unglück, daß wir beide geborene Verschwender sind,

mnd dies ist der eigentliche Abgrund, nicht Muskau. In keiner ein-

zelnen Sache ist es zu suchen , in allem zusammen. Wir haben unge-

heure Sammen vertban: das ist nicht zu läugnen, das zeigen unsere

Sündenregister.* (Beides in Briefen an seine Frau, Bd. IV S. 260 und
Bd. V S. 406 der in der nächsten Note sub 2 genannten Publication.)

2. Wir folgen hier im wesentlichen den beiden in abwechselnden Liefe-

ruDi^en erschienenen Publicationen der Erbin von Püoklers Nachlaß,

Lndmilla Asiing:

1) Fürst Hermann von Pückler-Muskau. Eine Biographie:
[Erste H&lfte , 1785—1830.] Hamburg 1873 (Vorwort Oct. 1872) und
Zweit« Hälft« [182Ö—1871]. Berlin 1874.

(Citirt Blogr. L IL)

S) Briefwechsel (und Tagebücher) des Fürsten H. v. P.-M.:

Enter, Zweiter Band. Hamburg 1873 (Vorworte Oct. 1872) und
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SBcrIin' — Bi§ feine {Relegation* tiefem frö^Iid^en Seien ein jälieä Snbe gemad^t

l^Qtte. «ßücflcr tt)ar bann in fädöfifc^e 2)ienftc getreten; 1804 l^atte er jebod^ tief

öerf^ulbet oI§ JRtttmeifter ben Slbfc^icb genommen unb luar nad^ längeren {Reifen

1811 feinem Söotcr in ber ^crrfc^oft über beffen Sefi^ungen gefolgt, »on benen

1807 and) 93roni^ mit bem ßreife ffottbuS an ©o^fen gefallen toax. SSei 2lu5»

pgen nad^ SBeimar Ijatte er 1810 Earl 2Iuguft unb ®oet^e fennen gelernt,

1812 ©d^o^jen^auerS SKutter unb beren „l^errli^e" Softer Slbele, toon ber er eine

Dritter — Nenntet Band, Berlin 1874176. pn Band III hat die Assing

einheitlich die ganze Correspondenz Pücklers mit ihrem Onliel Varn-
hagen gebracht. Von dem weit interessanteren Briefwechsel mit

Lncie dagegen hat sie nur die erste Hälfte, die Briefe aus den

Jahren 1817—1834, mitgetheilt, u. z. verzettelt zwischen anderen

Gorrespondenzen in den fünf Bänden IV—VIII; die zweite Hälfte
dieser Correspondenz, aus den Jahren 1835—1854, ist — abgesehn

von den in die Biographie verarbeiteten Stücken — noch ange-
druckt.]

(Citirt Briefw. I—IX.)
Beide Publicationen sind elend; die Biographie gewährt fast garkeine

positiven Daten, und die Briefedition ist im ganzen wie im einzelnen

ohne jede Ordnung: jeder nicht vollständig datirte Brief ist erst darauf-

hin zu prüfen, ob er von der Herausgeberin unter das richtige

Jahr und den richtigen Monat gestellt ist. Vgl. dazu im Ab-

schnitt II unsere Noten 1, 22, 26 f, 31 (hier waren siebzehn durch-

einandergeichüttelte Briefe zurechtzurücken!), 42, 49,54,65, 78 und 81.

Immerhin verdiente die zweite Publication ihres Inhaltes wegen

ein wenig bekannter zusein; wie unbekannt sie ist, ergiebt sich schon

daraus, daß ein Leser wie Griaebach 1899 die darin (V 468/72) gedruckte

Correspondenz zwischen Hoffmann und Pückler für ungedrackt hielt

und daß der vielleicht noch belesenere Eichard M. Meyer ihm das 1901

(Euphorien VIII 430) ausdrücklich bestätigte. Das anziehendste ist

vielleicht die autopsychologische Correspondenz, die Pückler in den

sieben Monaten September 1844 bis März 1845 mit der wundervollen

Gräfin Hahn-Hahn führte: das typische Gespräch zwischen Eitelkeit

und Stolz (1273—346). üeberhaupt ist Pückler einer der ausgezeich-

netsten Selbstbeobachter (oft auch ein durchaus gerechter Selbst-

benrtheiler), und insofern gewähren nicht wenige seiner Briefe ein hohes

psychologisches Vergnügen. Leider vermag jedoch das Object dieser

Beobachtungen in keiner Beziehung ein tieferes Interesse zu erregen:

unser Held hält sich im Wollen, Handeln und Denken immer in mitt-

leren Grenzen; seine Seele ist im Grunde banal, wenn sie sich auch

rastlos bemüht, sich und anderen interessant zu scheinen.

Nachschrift während der Correctur, Mitte October 1911:

Erst jetzt lese ich den Aufsatz 'Vergessene Briefe' von Felix Poppen

-

berg (in der Neuen Rundschau vom Februar 1905 = Freie Bühne XVE
226/46), der das Leuchtende, Prickelnde und Ueberschäumende in Pück-

lers Erscheinung mit Entzücken geschaut und in so anmuthiger Bered-

samkeit geschildert hat, daß wir um so getroster das andere zeigen
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BcgciftcTtc Sd^ilberuttß entworfen ^at 2lm Sefretunsa!am))f gegen 3lapoleon I.,

bcn fein aiter^genoffe SSarn^agen al§ ruffifd^er Hauptmann unb ?lbjutQnt Jetten»

bornS mitmo(§tc, ^attc ^ßüdler al§ rufftfd^er SRajor unb abjutant Sari 2luguft8

(ber als ruffifc^cr ©eneral bie Xtuppen beS gefangenen fiönigS öon Saufen

führte) mit 8tu§ieid^nung tl^eifgenommen unb war jum Dbetftlieutenant bc=

förbcrt ttjorbcn. 1815 waren bann feine famnttli^enSefi^ungen on ?JreuBcn

ßefaQen, unb ^ücflet war als Cberft in bie ^reupif^e Sonbwe^r eingetreten.

[1816.]

3m 3o]§re 1816 l^iclt et ftdö öftcrä in bet ^auptftobt feines neuen

„SatcrlanbcS", in S er I in, auf unb mad^te l^ier burcö fein ungebanbigteä Sem*

dürfen: die unfruchtbare Leere dieses stets nur spielenden und sich

spiegelnden Geistes.

Es ist damit schon gesagt, daß wir Foppenbergs Bildnifi eine rela-

tive Wahrheit zugestehn. Wer freilich das Object von einem anderen

Standpunkt aus betrachtet, der wird keinen Champagner sehn, sondern

nur eine blanke leere Flasche, geschmückt mit einer erstklassigen Eti-

quette und bekrönt mit einem tadellos vergoldeten Korken. Auch für

diese nüchterne Auffassung läßt sich nicht wenig geltend machen.

Pückler, der doch kein beschauliches Gemüth war wie der alte Villers

oder der alte Fontane, sondern der wie der Urahn Reineke einen

brennenden Ehrgeiz, einen heftigen Drang nach Wirksam-
keit und Geltung hatte — dieser Mann der Action und des Glanzes

begann alles an dem Ende, wo er allenfalls re bene gesta hätte auf-

boren können; er baute alle seine Schlösser von oben nach unten. Er

legte einen Park an, statt sich erst den Boden zu sichern; er griff nach

der Fürstenkrone, indeß das angestammte Fürstenthum ihm entglitt ; er

gierte zeitlebeu'» nach Orden aller Art und schmachtete nach einem

gnädigen Blick von oben, während er sich ängstlich allen Amtspflichten

entzog. So darf man wohl behaupten, daß der Sinn für das Wesent-

liche ihm durchaus abging, daß er stets nur dem Schatten der Dinge

nachjagte: wie er ja auch selbst einmal (23. Dec. 1822: V S76) sagt,

er werde es ^höchstens zu einem großenBilde"* bringen, eine große
Wirklichkeit sei ihm verschlossen. Die schöne Flasche ist da: aber

es ist nichts drin.

Im folgenden ist es übrigens keineswegs auf eine Schilderung von

Pücklers Wesen abgesehn, auch nicht auf eine Erzählung seines langen

Lebens, sondern, wie schon im Text gesagt, nur auf einige petita faita

vrais aus demselben, die in den Zusammenhang dieses Buches gehören.

3. vielleicht einem Bruder der Pauline Wiesel (1779—1848)? Er comman-
dirte im Kriegsspiel als Oberst das Regiment der älteren Schüler, Con-

tessa als Major das der jüngeren (s. Houwald's hübsche Schilderung

in den 'Bruchstücken aus Contessa's Leben' in W. G. Beckers Tb. zum
geselligen Vergnügen auf 1828, S. 211—246); im Leben brachte Cäsar

ea jedoch nur zum Rittmeister (s. o. S. 330 zweite Hälfte und im folgen-

den S. 609 unten).

4. Biogr. I 14.
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peromcnt, feine ^uforenftreic^e unt> feine öiclfod^ frcilid^ ou8 reiner eitcHeit

jur ©d^au ßcftcntcn Karotten bon [idf rcbcn. ®efeIIf^aftU(§ fjielt er fic^ hjol^t»

»oet«lt(^ an bte ßreifc be§ alternben ©taatSfanjIerS ^arbenberg: einerfeita

bcfreunbete er fid^ mit befjen Seib= unb ©eclcnarjt ßorcff, anbrerfeitS

mod^tc er ^arbenbcrgS Sod^ter Sucic bcn §of, bie im 41. 2eben§jat)re ftanb

unb 5 3a!^re 10 SWonatc jünger toor al8 ^ücflerS «Kutter. (Swei 3a5rc öor=

fier l^attc fid^ Sßarnl^agen Bcfonntlic^ mit ber bamalS fc^on 43jä^riftcn Ka^el

t)txef)eliä)t.)

Sude öon ^arbenberg l^atte 1796 ben regierenben ®rafcn bon ^apptn=

fftim gei^eirotl^et, 1802 ober i^n unb fein Sänbc^en auf ^iimmertuieberfe^n toer=

Caffen; 1813/14 :^otte fic in Hamburg unb Slttona i^rcn alten ßieb^aber Serna«

bottc als Sron^rinjcn öon ©cöioeben iüiebergefc^n unb toar 1816 nad^ JBerlin

übergefiebelt mit il^rcr 1797 geborenen SCod^tcr 2lbei:^eib unb einer angeblid)

jttjeiSa^re jüngeren Sßil^el min e Sanjenborf, bie fie al§ Wegetod^tcr er=

jogen l^atte. - 25ie ^erfunf t biefer „^elmine" , bie un§ I)ier me^r angebt al§ bie beibcn

©räftnnen, ift unfid^er; fie galt allgemein für bie unei^elid&e Sod^ter ber ®räfin

(etioa bon SBernabotte), unb man ift geneigt, biefem ©crüc^tc SJied^t ju geben,

menn man luieberi^olt bemerlt, bofe bie ®räfln ^elminen offenbar nod^ iärt=

Ud§er liebte al§ i^re Soc^tcr Slbel^eib, unb i^r aOeS, aud§ ba§ fc^roerftc, Der*

gab. 3)ic ®räftn gab fie aber aud^ i^rem erften ©ema^I gegenüber für ein

frembe§ e^elic^eS Äinb au§, nämlic^ für ha^ feines «utfc^erS.

SSarn^agen nennt §elminen „ein tounberpbfd^eS 2Käbd^cn bon

feltenfter Sugcnbfrifd^e unb Sieblid^teit ; Hein aber looi^lgeload^fcn, äicrlid^,

fein unb bccb jugleid^, toar fie ein gigürd^en, an bem fid^ bo§ Sluge re^t

toeibetc, unb bon bem fid^ ber Slitf ntd^t toieber obioenben mochte. S)ie

JWänner :^ulbigten ii^r beeifert, mei^r als ber größeren unb fc^öneren 3lbel=

l^eib . . . §elmine toar lült, fie fd^ien mit ben ^ulbigungen nur ju f^jielen

unb feffelte . . . baburd§ nur befto me^r." — Sluf ben Söntg griebricö S33il=

l^elm III., ben 45jö^rigen SSSitttoer, mad^te fie „fogleid^ ben ftärfften SinbrudC",

toie i^re ^Pflegefd^toefter im aJlärj 1827 SSarn^agen berichtete. „2luf aHen 9lf=

fembleen" mufete fie „an feinem Sifd^e ^la$ nehmen" ; er tooüte fie ju feiner

©eliebten mad^en, ja ju feiner grau (unter bem SJiamen einer §crjogin

bon Breslau) ; ein Srief beS trocfenen §etrn begann: „SKein angebetetes,

über atteS geliebtes SJiöbd^en !" 2lber §elmine blieb einftaeilen unnahbar,

unb ^arbenberg brol^te feine (Sntlaffung ju nehmen, toenn bie DJlajeflät feine

«Pflege=(Snfelin el^elic^e. ©er ftöntg reifte alfo [am 23. ^uli 1816 obenbS] gegen

feinen SBunfc^ ope bie ^a^^jem^eimfd^en Samen, ja ol^ne einen Slbfd^tebSfuB

na(§ ÄarlSbob, too er fic^ bie (Brille glücllic^ ouS bem So^jf fc^lug».

5. Biogr. II 233/37; confuser I 182 f (hier ist Helmine erst von der

Tochter, dann von der Frau des pappenheimischen Kutschers ge-

boren). "Wegen Pappenheim und Bernadotte s. ebenda S. 156 f. In

Pücklers Briefen an Lucie wird, so weit ich sehe, die Neigung des

Königs zu Helmine nur zweimal gestreift : Pückler schildert ihr „Berlin,
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SSo^I burc§ ßoreff lernte ipüdler ^ offmann fcnnen unb beaeigtc i^m

„ftcunbic^aftlic^e «ca^tung" ^
; §offmann feinerfeit» bescii^netc ^ücflem 1817

„in Dielet ^tnfid^t ol§ mir geiftesöcrttjanbt" \ abgefe^n baOon, ba^ er i^n ali

fc^öpferif(^cn Äod&fünßlec eftrtc^.

^offmann unb ^ücfler f(^einen ftc^ gelegentlich untcrl^oUen 5U :^aBcn über

bo§ öerfaOene ^au§ Unter ben Sinben 9 unb feine rät^fel^aftc Scfi^crin,

eine oltcre 'Same, ü6er beren Ser^altniffe niemanb fid^crcS ttjufete. (Sie ttjar,

den 3. früh 11 Uhr* (von der Assing wohl mit Recht unter das Jahr

1817 gestellt), wie der König ihn „ganz schüchtern und halblauf^ nach
^Fräulein Helmine" fragt (V 83) und recht niedergeschlagen ist, als

er hört, daß sie leide; acht Jahre darauf, am 28. Dec. 1825, schreibt

Pückler, nachdem er zum ersten Male die Fürstin von Liegnitz gesehn:

flHelmine ist meines Erachtens, wenn sie gesund wäre, noch immer
weit hübscher" (VI 282 Mitte).

Die Abreise des Königs nach Karlsbad geben wir nach

Klödens Biographie S. 240. Im nächsten Jahre fuhr der König (am
24. Juni) zunächst nach Teplitz und reiste erst von dort, vierzehn

Tage später, nach Karlsbad weiter ; also hat Adelheid in ihrem Bericht

an Varnhagen doch wohl das Jahr 1816 gemeint.

6. So H'b bescheidener Ausdruck, oben S. 326 Z. 2—4.

7. Nachtstücke n 10 Z. 8 f (näheres unten). Daß Pücklers Individualität

in der That 1816 auch Männer fesseln konnte — in einer Zeit, wo man
noch hoffen durfte, dafi dieser Most sich einmal zu starkem "Weine

klären würde — wird begreiflich, wenn man von einzelnen seiner

damaligen Streiche hört, z. B. von dem Maskenball zu Muskau,
der nicht nur in Hoflfmann'scher Manier erdacht und durchgeführt ist,

sondern der auch in einem ganz Hoffmann'schen Tone geschildert

wird (in einem Briefe an den "Weimarer Hofmarschall Freiherrn
Emil Spiegel von und zu Pickelsheim — nicht Grafen von Spiegel,

wie die Assing ihn nennt — vom 17. Februar 1816: Briefw. V 464 f).

Man kann sich kaum etwas humoristischeres in HoflFmanns Sinne denken,

und die Aehnlichkeit beruht offensichtlich nicht auf Nachahmung son-

dern auf einer gewissen Verwandtschaft des Temperaments.
Daneben besteht freilich ein erheblicher Unterschied des Charakters,
den Hoffmann nicht gleich erkannte. Bei unserem Dichter sind die

Opfer solcher Streiche immer äußerlich höher gestellte (von wirk-

lichen Personen 1794 der Onkel Otto in Königsberg [s. I 44-46], 1802

der General von Zastrow in Posen, 1821 der Geheimrath von Kamptz
in Berlin; von fingirten Gruppen 1810 die Gesellschaft beim Geheim-
rath Böderlein und 1819 der Hof zu Sieghartaweiler); Hoflfmann muß
»ich ein Ventil schaffen, er will sich beweisen, daß er innerlich diesen

Gewalthabern überlegen ist. Pücklern dagegen, der bis ins höchste Alter

Tor jedem höherstehenden katzbuckelt, ist es lediglich darum zu thun,

ich seine Ueberlegenheit über untergeordnete Personen noch einmal
vor Augen zu fähren — mögen diese auch seine Gäste sein.

8. 8. 0. Nr. 256 (Faoi. vor S. 459) »üb Nr. 3.
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toiz f)itt feftgeftcKt fein mog, 1753 in Scrlin gcBoren alg 2;od^ter be§ Belanntcn

SBegcI^, bcr ä^ei Solare tiorl)er bic [jet^t föniglid^e] ^orjeHan^aJtanufactur

Begrünbet ^atte, bie er freilid^ 1757 an @oöTott)§fij öerfaufen mußte», ^fmmer^

l^in blieb if)m fo üiel^ baß bic $anb fetner %od)Ut Caroline aBiIt)eIniinc

bem 1746 geborenen Lieutenant 2friebrid^ SSil^elm ßubttJig üou2lrnim aug bem

^aufc Äröd)Ienborff begefirengrcert crfdiien; 1775 fanb in 58erlin bie 2:rouung

be§ 5]ßaareä ftatt^". 2truim fc^eint algbalb aU Hauptmann ben Slbfd^ieb ge=

nommen ju l^aben, um feinen fd^on über 60 ^al)tt alten SSater in ber 83eh)irt^=

fd^oftung beä ®ute§ p unterfiü^en. 2)ort, auf ^odjlenborff, gebar i^m ©aroline

SBil^elmine jttjei ©ö^ne, 1777 griebrid^^^ unb 1779 Söil^elm ßubföig. 2luf bie

2)auer toermod^te fid^ jebod^ bie ^Berliner 93ürger§tod^ter ni^t in biefer feubalen

Umgebung ju bei^ou^Jten; inSbefonbere mag bic ©d^njiegermutter, eine geborene

(Sraftn öon ber ©d^ulcnburg aug bem ^aufc 2BoIf§burg, il^r l^art gugcfe^t

fiaben. S)ie ®^c hjurbe getrennt: Slmim blieb ouf bem ®ute, beffen ©igcntpmer

er 1788 hJurbe; Caroline Söil^elmine jog fid^ berbittert nac^ Serlin äurüdE

unb l^auftc bort einfam unb menfd^cnfd^cu in i^rem §aufc Unter ben Siinben 9.

©0 tücit man in SBerlin überl^aupt tion il)rer ejiftcnä toufetc, l)ielt man fic für

eine SBittmc; fic felbft fd^eint fid^ bafür ouägegeben gu ^aben, um ©erebe ju

öermeiben^^.)

9. J. D. F. Rumpf, Berlin und Potsdam* (1823) I 572.

10. Gothaisches Geneal. Tb. der Adeligen [rect. Uradeligen] Häuser 1903

S. 63.

11. Dessen Sohn Oskar (1818—1903) heirathete 1844 Bismarcks
Schwester Malwine (1827—1908); deren jüngere Tochter Si-

bylle (geb. 1864) heirathete 1885 Bismarcks Sohn "Wilhelm. Die

Besitzerin des 'öden Hauses' ist also die Großmutter von Bismarcks

Schwager und die Urgroßmutter von Bismarcks zweiter Schwieger-

tochter.

12. 1812 wird sie in Sachs' Wohnungsanzeiger als ^Wittwe" hezeichnet,

Sommer 1820 in Boickes Allg. Adreßbuch als „Verwittwete Majorinn"

;

nach ihrem Tode, 1823/24, erscheint sie in den Polizei-Acten über das

Grundstück, die mir Herr Polizei-Sekretär Oskar Suder freundlichst

zugänglich gemacht hat, abwechselnd als Hauptmanns- und als Majors-

Wittwe. "Wegeners Haus- und General-Adreßbuch nennt sie Ende 1821

vorsichtiger Weise nur „Majorin".

Das Richtige hat wohl der expedirende Kammergerichts - Sekretär

Hofrath Johann Friedrich Wilhelm Zier angegeben, der seit Jahrzehnten

für die beiden Berliner Obergerichte der erste Vertrauensmann in

Cassensachen war und anscheinend auch die Angelegenheiten der Frau

von Arnim verwaltete: er meldete dem Pfarramt der Dorotheenstädti-

schen Kirche (nach deren, von mir eingesehenem, Sterberegister), daß

„Frau Caroline Wilhelmine sep arirte Hauptmann von Arnim
geborne Wegely" am26. Mail823 Nachmittags 4^2 Uhr im 71. Lebens-

jahre am Schlage gestorben sei, u. z. „unter den Linden Nr. 9 im eignen

Hause.«

Das schmale, tiefe Grundstück wurde, nach den vorher erwähnten
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SRc^r freilid^ al§ für bic Slltc unter ben Stnbcn, btc nur bcn aUeij bcä

©e^ctmniBüoQcn für fid^ l^atte, tntcreiTirten ^offntann unb ^ücfler Tiäj für bic

f(^öne, falte ^elnttnc fianjcnb orf, beren gamiliencrfialtntfie übrigen^ iamin=

bcftcn§ cBcnfo unflar ttjoren. SSie toir ttjeiter unten feigen tt)crbcn, l^at ^offntann fie

offen6or in einer großen ©efeüfd^oft, an bcr oud^ 5ßüdler t^eilna^m, al§ Sif dö =

bamc gehabt unb i^r bomaI§ gerot^en, nerööfcn ffiopfft^nterä burd^ einen ©d^lud

©^an^jogner iu öertreiben. (2JJögIid^ ift e§ aud^, ba§ $ücfler bann Beim ©affec

cuf ^offmannä intereffirte gragc nod^ ben ^erfonalien feiner Sifd^bante in aug=

tüci^enbent ©d^crje mit gebeimniBöoIIer Stimme gefagt ^at, bog toiffc niemonb,

aber am ®nbe f)änge fie jufommen mit jener m^fteriöfen Sllten. ®er |)banta=

ftifc^e Soreff mag barauf biefe genealogiff^e ^t)^ott)eie in bem Sinne ausgemalt

l^aben, bafe bie üerlaffenc grou i^ren treulofen ^unfer öorübergefienb ttjicbcr

nad^ Serlin gelocft unb bort ein SiebeSfeft gefeiert ffait, beffen grud^t ^elmine fei.)

einige SSocben nad^ SSoHenbung bc§ 31. 2eben§ia^re8, am 20, fflo=

tjcmber 1816 ^^ toerlobtc ^ücfler fi^ mit ber (cinfttoetlen noc^ tocre^clid^tcn) ®räfin

fiucic »Ott ^apptttf^iim.

[1817.]

Stnfang bc8 gfrübjal^rs 1817 " reifte er auf feine 6tanbc§:^crrfdöoft, um
fit at8 ben fünftigen cbelidöen SSobuH^ iu oerfcbönern : er legte jegt bcn ®runb

ju feinem mirflicben ^ouptmerf, bem ^art öon SWuSfau. fjür biefc Sd^Öpfung

fparte er fein @elb, ttjeber fein eigene^ no(^ ba§ feiner 93raut: biefe mürbe un=

aufbörlit^ in Kontribution gefegt unb gab i^m auf fein mieberbolte« ©rangen

fc^Iiefelid^ eine anfd^einenb faft unbegrenste SJoIImad^t über i^r SSermögen; nur

eine Sientc öon 500 Zf^aletn ftdfierte fie ibrer ©elmine^^^ Säglid^ arbeiteten

„menigftenä 200 SO^enfd^en" für ^ücfler ^^ unb allein im ?0?arä unb 2lpril gingen

36000 Sbaler, olfo über 100 OOO SKart, bobei brauf". »efriebigt fc^rcibt

«ßücfler am 14. 9Rai": „c§ gebt im ©runbc aUeä nad^ SRöglid^feit rafc^ t)or=

toört^, nur foftet eg ein öi^cben öiel (Selb, ^a^ mufet 2) u nun freili^ t)n=

geben; bafür merbe id^ für ©id^ forgen menn mir öerbeiratbet finb".

«or feinem SBeggange batte er ^offmann aufgeforbert, ibn auf feiner

^errfc^aft ju bcfucben. Tort battc er balb no(b ber Slnfunft im ^Joc^Iaffc

feine« gutmütbigen (SrofeüaterS ßaneuberg »» bie abfcfirift eines SBrtefeS öon

Polizel-Acten, am 13. August 1824 verkauft an Johann Gottlieb Sleg-

meyer, Qebeimen Caloalator am General- Postamt, der alsbald das Haus
abriA und mit einer vom König bewilligten financiellen Beihülfe die

Kleine Mauerstraße durch das Grundstück legte, die gewiß schon

mancher unserer Leser dankbar benutzt hat. — Arnim überlebte seine

„Wittwe" fast um zwei Jahre ; er starb am 15. M&rz 1826 auf seinem

Gute.

18. Biogr. I 158. 16. Ebenda S. 255 Mitte.

14. Nach den Briefen an die Braut 17. Ebenda S. 241 oben.

IV 194/97. 18. Ebenda unten.

16. Ebenda 8. 26S Mitt«. 19. S. o. S. 596 unten, 597 Mitte.
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9Koäart gefunten; et fünbißte am 6. Stprit feiner 93raut beren ^ufenbung an mit

einem »riefe ^o, ber „^ofmonn'S" 'iJ^ad^lftücfe' ern^a^nt, tat ober „fe^r um bie

gurücffenbutig", ba er „fein anbereS ejcm^jlor boöon l^obc" unb „nid^t leidet

tmai rü^renb SntcreffantereS fenne". 8lm 19. fanbte er bie 3lbfc^rift (bie

»erlegt geiuefen Joar)"^; nac^bem er fic jurücferi^alten, fd^ricb er Sucien

am 29.22;

aWojart'd 33ricf rocrfce id) öofwiann fommuoijtrctt, unb

it)m fcabct fein 93erfprecf)en, SWuötau ju bcfudje«, in'i

@el>ä(t)tni§ rufen.

2)o§ tefetere ujenigftenä l^at ^^Sücflcr auSgcfül^rt; eS gelang ©offmann je»

bod^ nid^t, Urlaub ju crl^alten^».

2tudö Sucie liefe in 2«u§Iau lange auf fid^ iöarten; fie l^atte gute

®rünbe, crft i^re «Sd^eibung unb SluSeinanberfe^ung mit bem früheren

©Qtten burd^jufü^ren unb tbrc Softer ju tocri^eirattien, efic fie mit

^üdht äufammcnsog. — ^ucflerg ©d^trefter SSionca toar mit bem ^rinjen Äarl

bon ©d^önoid^^earolatl^ berl^eirat^et; beffen 93ruber ©einrid^, ber ättjci 3a^rc
älter alg ^üdfler unb feit bem gebruar 1817 gürft äu 6aroratf)=$8eut^cn

föar, loar ber ©rafin 2lbelt)eib aU ®atte pgebad^t. Slber erft um ben lO. Suni

fom ba§ ^rojeft in§ reine 2*. Um ben 20. 3uni berichtete ein Wiener SucicnS,

ben biefc nad^ ajluifou gefd^icEt, «ßücEIern bon ber fröölic^en SSrautftimmung bon

SKutter unb Zoä)tev^^; aber „bie|»elmine gie^t fid^ in fid^, bie fann fo tva^ gar

nid^t red^t mit anfefien. ©ie fagen aber, ßomteffe [Slbelfieib] Uiirb fie [nad^

©arolat^] mitnetimen, unb fie wiU nun, ba aUcä beiratbet, oud^ beiratben." SBen,

hiiffe er freilid^ nid^t. — Sucie Ijielt ©elminen begreiflidjer SSeife bon bem

feurigen SBroutigam fern; biefer flagt: „Safe ©clmina nid^t mit auf^ SJagb^auS

fommt, ift fdf)abe; fie mürbe ®ir l)k @infam!eit, bie ®u nidfit mobl ertragen

fannft, bod^ in tttoa^ bariirt l^aben. Sott benn meine fanfte SJlimi nun gar

nid^t l^erfommen? ^äj glaube, bie arme Jileine fürd^tet ntid^ toie eine aSogeI=

fd^eud^e."

SüSäl^renb fo ber Bräutigam in 9Jiu§fau mit gemifd^ten ©efüblen^e ber

reifen Sraut batrte, fanb ju Berlin am 1. guli 1817 mit allem 5ßom^) 2lbel=

!^cib§ Srauung ftatt. Unter ben burd^Iaudötigen unb cjccHentcn Stngeprigcn

ber SBraut fofe aU bie Sd^önfte ©elmine Sanjenborf.

9?ad^bem Sucie ibre Siod^ter berforgt unb fid^ felber mit bem 9ieid^§grafeu

bon ^^a^penbeim au§einanbergefe|^t batte, fubr fie über ©arolatb nad^ ^ücflerä

Sagbfd^Iog bei ^ü§tau-'; fie blieb bort bi§ in bie ähieite ©alfte be§ 2luguft

20. Briefw. IV 198. 25. Ebenda S. 275 f.

21. Ebenda S. 212 unten. 26. Vgl. seine Briefe an sie Tom
22. Ebenda S. 228. 27.—29. Juni (Bd. IV, bes. S. 281,

23. S. 0. Nr. 192 Abs. 1 (S. 325/26). 283 und 286 oben).

24. Briefw. IV 267 Mitte, 268 oben, 27. Biogr. 1 176; Briefw. IV 296.

271 Mitte.
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unb fom naif furjem Aufenthalt in Scrltn Slnfong Septtmhex tmcber. — Untere

be§ äcrörot^ btc SBcIt fi^ bcn fiopf über ^elmincnS Sufunft. 9?iemanb

tooQtc glauben, bo§ \>aS oicrbcge^rte 3R5b(^cn no(^ lange eine XcmotfcIIe 2anäcn=

borf bleißcn »erbe: bie einen meinten, ^ücflcr unb Suric tt)ürbcn fic formell

aboptiren unb ber ßönig fie ju einer ®räftn tjon $ü(ner=9Jhi§fau matten:

onberc be6au|)teten, ein jüngerer 95ruber beä dürften ju (Jarolat^ (alfo ein

gemeinfamer Sc^ioager öon abel^cib unb öon ^ücflerg Sdbroefter), ber 1795

geborene ^rinj ©buarb öon Sri^önaic^=5aroIat^, tuerbe fie e^elid^en^s.

$rinä ebuarb jog jeboc^ ben Sd^nu^iftabaf be§ freien ^unggefellcn ben

9?ofenfeffeIn ber @^e öor, unb ^ücfler ^eirat^etc, mit ber auffeimenben Steigung

für ^elminen im ^erjen, am 9. Cctober beren Pflegemutter.

3n btefer gett miH ^offmann „einen langen fe^r öcrwunberlit^cn Srtef"

on $ü(fler gef(^rieben ^aben, ben er bonn äurütfge^alten ^obe, bo 3JücHet,

tme er gehört, bamalg auf Seifen gcroefen fei^. Qx toitl borin über „eine

fc^ feierlie^c Irauung eine§ überaus fc^öncn jungen $aar8" berid^fet ^aben

— nic^t über $ü(fler8 eigene , »ic hjir oben ©. 326 9lotc 2 al§ mijgli(^ ^in*

Renten, ober üermut^lic^ bie bc§ gfürfien ju eorotat^«Seut^en unb ber (Sräftn

Slbel^db — ; er l^obe jeboc^ mä^renb ber geier nic^t na(^ ben Uniformen unb

DrbenS^emen Umfc^au gegolten, fonbem nac^ „jenem 1)'öd)^t interreffonten

TOäbc^en*, ba? er einft mit Gbampogner curirt. ©eiter bobe er in jenem ©riefe

erjäblt, baß er nc^, „etmaS fomnambül geftimt auf einer fc^nöbcn »onf unter ben

Sinben' ^ingefegt bobe unb baß Tiä) bann ein feltfomer SKonn, nämlit^ ber cttige

Sube, bei i§m eingefunben unb ibm „bie munbcrborften Singe" eräö^It ^obe.

TOog nun biefer »eric^t wirflid^ im ^erbft 1817 in 93riefform oufgefe^t

JTorbcn fein ober nic^t, jebcnfoas ift er eine Soublette ber im fetben ^aqxt für

ben jroeiten Sonb ber 'SZoc^tftütfc' nicbergefd^riebcnett erjä^Iung 'DoS öbe

^ou8'. Äuc^ ^ier ^anbelt e§ ftc^ um ein intercffanteg ÜRöbd^cn, boS ber^r^

Javier So CO bor mit g^ampogner curirt»": fie ^eißt ebmine'^ unb cS

28. Beide Versionen erwähnt Pücklers Mutter 30. August: Briefw. V 467.

29. S. o. Nr. 192 Abs. 2 (S. 326 f). Die Note 4 dort ist zu streichen.

30. In der Darstellung des Briefes (oben S. 326 Z. 7—3 v, n.) beweist er

ihr, ^dafl der zarte keusche Schaum des sph&rischten aller Weine,
nehmlich des Champagners, von Bosenlippen genippt... jeden

Kopfschmerz der Inhaberin jener Lippen verscheuche"; in der

Erz&hlnng (S. 60 f) deutet Theodor, um seiner Nachbarin aus der Ver-

legenheit zu helfen, deren Thr&nen als „Folge des nervösen Kopf-
sohmerzes, . . . wofür nichts besser hilft, als der muntre kecke Geist,

der In dem Schaum dieses Dichtergetränkes sprudelt" „Mit diesen

Worten* — fÄhrt der Erzähler fort — ^schenkte ich Champagner, den
sie erst abgelehnt, in ihr Glas ein, und indem sie davon nippte«
dankte Ihr Blick meiner Deutung der Thränen". Es liegt auf der

Hand, da£ der Brief das wirkliche Erlebnifi bringt, das die Erzählung
umgedeutet bat.

31. So lautet der Name beim enten Vorkommen (S. 61 unten); erst am
Boblnfi (S. 78—74) wird Edmonde daraus gemacht.
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Bleibt ungclDiS , oB tüirfltdö bic tion i^rem (Satten bcrianene ®räfin ©abricle,

bic ftc crjiel^t, i^rc SRutter ift, ober nic^t toielme^r bic Sefi^erin unb S3e=

tool^neritt beS oben ^aufeg^^ Slud^ l^ier fi^t ber ©rjä^Ier ein anbetet tßlal

auf einer 93anf unter bcn Sinben unb nittb oon einem unl^eimlidöen aWanne an»

gcrebct, ber i^m einen Sauberf^jiegel öerfauft. Stm Anfang unb am <Sd§Iu6

ber ©efc^ic^tc tritt ®rof ?ß[ ü cf l c r] auf, ber bem (Sräö^lcr bic röt^fel^aftc Slb»

ßcfc^Ioffen^eit bc3 ^aufes neben ber guc^S'fd^en ßonbitorei erft (@. 10 f) burd^

eine ^j^antaftif^e Kombination, barauf (@. li) burd^ eine rationaliftifd^c

Singabc unb erft auf jener ©cfcUfdiaft beim Gaffec (@. 61 f) rid^tig erllärt

;

tücgen ber legten (Scl^eimniffc muf; er i^n freilid^ on bcn Dr. ft[orcff]

öerweifcn ^'.

n. ^üdler als ^arbenbergS ©d^ujtegerfol^n

unb ^elmincnS Siebi^abcr.

[1. 8118 ßoreffs ©d^metd^Ier unb ^offmannS ®önncr.]

[1818.]

Sm SKärä 1818 rife «ßürfler fid^ mit ©d^mersen tion ber geliebten ©tief*

tod^tcr lo3, um mit ber @emal)Iin nac^ $ari§ äu fal^renK Slbcr bort lonntc

32. Ebenso geheimniiävoll ist in der zwei Jahre darauf concipirten Bio-

graphie Kreislers die Herkunft der Prinzessin Hedwiga, deren Name
gleichfalls an „Helmina" anklingt. Sie wird erzogen als Tochter des

Fürsten Irenäus und der Fürstin Maria, ihre wirkliche Mutter aber ist

wahrscheinlich die Räthin Benzon (s. Einltg, zum Kreislerbuch, XXXVII f).

Auch andere Züge sind den beiden räthselhaften Mädchengestalten

gemeinsam: Hedwiga wird behütet von einer alten Zigeunerin
(Chiara oder Magdala), die sie wohl auch als Kind mit ihrer Halb-

schwester vertauscht hat (Krb. XXXnf, XXXVIU Schluß der Note);

ganz ebenso Edwine. Kreisler steht mit Hedwiga in magneti-
schem Rapport, und zwar seltsamer Weise ohne sie zu lieben
(Krb. XXXVIIIZ. 7—13); ebenso ergeht es Theodor mit Edwinen und
deren muthmaßlicher Mutter. Man darf also der freilich nur flüchtig

skizzirten Figur der Edwine die Ehre erweisen, sie als Vorstudie für

die der Hedwiga aufzufassen, die ich im Kreislerbuch S. XLVIII oben

zu charakterisiren versucht habe und die ich auch heute noch für die

interessanteste Frauengestalt Hoffmanns halte.

33. Das Öde Haus ist 1888 von Julius Rodenberg identificirt, der Graf P.

1899 von Eduard Grisebaoh und der Dr. K. 1909 von Carl Georg

von Maaßen (der es allerdings versäumt, auf Koreffs Beziehungen zu

Pü ekler hinzuweisen). Der angebliche Brief von 1817 ist bisher

nicht herangezogen.

H-

1. Pückler fuhr nach Dresden vorauf und schrieb Lucien von dort unterm

3. und 4. März — vielleicht verschrieben für April, was ja im Monats-

anfang leicht geschieht: vgl. unten Note 27 (die Assing stellt den Brief
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er an irid^tä aU an bic tocrlaffenc ^elinine bcnfen; no(^ fünf Sa^rc fpätct,

am 23. 3uni 1823, fd^reibt er feiner grau in ber Erinnerung baran^: „83ei bcr

unglütfli^cn franjöftid^en 9?cife l^atte t^ bie Seibenfd^aft für ^elminc int bergen,

bie mir mirflit^ eine martertio Ile $cin Bereitete, an bie iäj nod^ immer

mit einer 3lrt tion ©d^aucr benfe. ©ä toor altcä fo romanhaft, fo

fcitfam gegangen, bafe meine (Sinbilbungsfraft batjon auf§ ^eftigfte ergriffen

mar . . . 2)ie5 ftumpfte mid^ für jebe§ SSergnügen ob, unb mad^tc mir im

@egent^eile alle^ mibermärtig. Qä) mu§ bid^, arme ©d^nudfc, nid^t toenig gequält

^oben, oBglei^ iäi mir übcmotürlid^c SJlül^c gab, bi^ nid^t ju franfen."

3m ^crbfl 1818, u. j. bom 9. Big jum 19. September, bom 26. (Btp-

tember U^ jum 18, Dftober unb üom 1. Bi§ jum 21. 9?oüemBer, l^ielt ftd^

^üdler in aad^cn auf, um nd^ auf bem bortigen Gongreß äu amürtren unb

tieHeid^t bei ber Gelegenheit audf cttoa§ praftifd^eg ju erreid^en^. (5r Berichtete

feiner „fingen, guten, lieBenSreürbigen unb nie genug ju bere^renben" * ©attin

regelmäßig über feine gefeQfc^aftlid^en Grfolge, feine fiangetocile unb feine

fonftigen Stimmungen, unter benen Balb toieber bie ©el^nfud^t naä) ^elminc

bie CBer^anb gehjann. SSon einem STBfted^er nad^ ©rüffel fd^reibt er ber ®e=

ma^Iin am 22. September*:

®3 ge^t mir toit in 5ßari3, gute S^nucfc . . . ic^ »erbe nimmer

rul^ig unb gufrieben fein fönnen, loenn bie X^örin einem 2tnberen ju

2^cil toirb, aU pc^ftenä einem olten unb red^t n)iberhjar =

tigen, ber i^r Bloß degoüt einflößen fann. ©ei alfo, .&er=

äcngft^nude, nid^t letd^tf innig bamit [!!], tocnn 2)ir meine fRn^t

unb mein ölücf am ^crjen liegt, et ne faites paa de mariage sans

mon conaentement et & mon inscju : ^äf mürbe eg nie überttjinben,

et puiBque, chfere S^nutfc, voob etes mon äme damnee, il ne faut

ni raisonuiren ni reflöchiren, maia faire ce qui ine plait. Oui,

©d^nucfe, teile est votre destination, teile est votre vertu, tel est

TCtre devoir.

Safür, füge ©c^nutfe. Bin aud^ i d) S)ir mit ßeib unb Seele eigen [!]

. . . i^ Bitte alfo, Befte S(^nudte, mcnn S)u üon mir bie 9?ad^ri^t

meiner Slbreifc er^ältft, fie foglei^ nad^ SOlugfau fommen ä" laffen.

V 222 f, unter das Jahr 1819; die Heirath wird aber darin durchweg
•1b Neuigkeit für die Dresdner Bekannten hingestellt, und es ist von
der b'^vorstehenden Reise nach Paris die Rede). Erinnerungen aus

ParfB enthalten dann (außer den weiter unten genannten) drei Aachener
Briefe aus dem October 1818 (in Bd. V): vom 8. (S. 151 Mitte), vom
13. (S. 163 oben) und vom 16. (8. 167 oben).

2. Ebenda 8. 413. das vorangehende und das fol-

8. Ebenda 102 — 216, 277—280, gende (8. 128 unten) beweist.

8. 126 toll es nicht «den 29.*^ 4. So ebenda 8. 113 Mltt«.

sondern «den 36.'^ heiSen, wie 6. Ebenda 8. 120/21.
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(Sa3ir ^offcn, SBergeSung für bic SBiebergaBe biefer SriefftcIIc ju crl^oltcn, btc

frctltd^ nid^tS mit §offmann ju tt)ün ^at, bic o6er tvit launt eine onbere foföo^I

bic ®enf= tuic bic Sd^reiBart ^ücflerS d^araftcrifirt. gubem illuftrirt fic fel^r

Iclirreid^ bcn ©cgcnfa^ jlüifd^cn f()w? (amor) unb ayänr] (Caritas) — ätuei 58c=

griffen, bic toir unöcranttuortlirfjer SSeife burd^ bic fclBc SBofobcI ttjicbcräugcBcn

iiflcgcn.)

3n biefem Sinne ge^t e§ faft in jebem ©riefe tocitcr«; in einem Befonber§

leibenfd^aftlid^en Slu§Brud^c öom 4, DftoBer' l^eißt c8 — toic immer in ber

fpccififd^ ^ßüdtlerifc^en SUiifd^ung öon 2BeincrIidE|feit unb SSrutalität:

25u, licBc ©d^nudEe, mußt bic fftoKe beffen fficien, ber mid^ tröftct

unb oufrid^tet, lucnn 2)u mir ^eil Bringen miöft, aBer toie ein licBcnber

engel[!], fanft unb o^ne Seibenfd^aft, nie eingrcifcnb in be§

armen Sünbcrg SSünfd^e mit Unmut:^ ober ©iferfud^t. @ute

©d^nudfc, fonft merbe id^ S)ir unter bcn ^änben üermelfen! ^a§ fül^Ie

ic^ tief . . .

©3 ift red^t \)0^t Seit, baß idEi öon l^icr njcgfomme, benn id^ füt)Ie

mid^ ganä mie in ^ari§, unb nod^ jel^nmal unglücflid^er, in jeber

^infid^t.

er möd^te, tote er bann Breit ou§fü!^rt, ben 333intcr 1818/19 mit bcn Beiben

fjrauen, bie er „ouf öcrfd^iebene 2lrt, aBer einzig in ber SBelt lieBe" im 6ubcn

ticrIcBcn:

3d^ üerlangc tüatirlid^ nid^t ju öicl, benn ® u foUft nur mid^ mit

einer Slnbcrcn t^eilen, unb id^ foH nad^ ©einem SBunfd^ bic 2lnbere

ganj entBel^ren.

2lm 7. mirb ber junge (Stiemann nod^ beutlid^er«:

(5§ ift Jral^r, l^otteft 2)u aurfi ncBcn alten 2)cinen üBrigen Sßoräügen

bie Sugenb unb ©d^önl^eit in bem (Srabe, tüie 2)u fic einft Befafeeft, fo

föürbe id^ %\6) bicHeid^t in jeber ^infid^t mit Seibenfd^aft licBcn, öiel=

leidet aud^ nidf)t . . . 2)u Bift mir faft attcä in ber SBelt, nur in ©inem

lieBc id^ eine STnbere . . .

Sicr (Staatäfan^rer mar in bcn erften Söod^cn burd^aug nid^t ju fpred^cn

gcmcfen für bcn charmanten ©rfiluiegcrfol^n, unb tion feinen 9iät^en mar aud^

feine fjörberung gu ermarten: „3lm c^eftcn öon SlKcn", meinte ^üdEIer am

1. DftoBer®, merbe Äoreff il^m einen Sienft Iciften, „ber Bei meitem ber

©cmütBHd^fte unb aud| ber ©cnialifd^fte ift". 2tm 14. fann er enblidö

melbcn**': „2)a§ ®iä Bei 2)einem S5ater fd^eint nun burd^ ßoreff gcBrod^cn ju

fein." er rütimt bie 5ßertraulid^feit ber gürftin unb i^rer ©efeüfd^afterin (eä

l^anbclt ftd^ um bic fomnamBuIc 33ädEcr§todf)ter fjricbcrife ^oBnel genannt

6. im September noch ebenda S. 8. Ebenda S. 148 unten.

111/12. 115. 117. 132 unten. 134. 9. Ebenda S. 185.

7. Ebenda S. 138—144. 10. Ebenda S. 164.
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C>ucf=fur=fuf, bic ßoreff etnft aU SBcrfgcug tn§ ^oug geBrod^t l^attc) unb fa^rt

fort; „®Iaube mir, id^ ^a6e ganj rid^ttg gcfe^en, toenn ic^ fiorcff für ben®c =

fc^cutcftcn aber auä) für ben ©cmüt^Iid^ften unb SSeften im §aufc

gehalten l^abc."

Seit bicfer 3cit, 9JHttc DftoBer, conccntrirtcn fid^ $ücflcr§ SBünfd^e auf

einen ©efanbtfd^aftgpoftcn. 3lm 17. CctoBer f^rod^ er mit bem Sectionäd^cf im

SDWnifterium bcä 3lugroartigen 3o^ann Subtoig öon Sorban", ber i^n jebod^

an ^orbenBcrg felBft üertt)ie§^-. 2lm nad^ften SKorgen fuc^te er Soreff auf*',

l^örtc eine ^alBc ©tunbe lang Bcujunbemb beffen ©ebid^te an unb et=

5tclt bonn ben 9tatB, in einem formcllett ©d^rciben ben etaatsianjlet um
einen biplomotifc^cn Soften ju crfud^en. $ücfler f^ricb olfo on ^arbenBerg ",

et ^oBc ben S)rang, ftd^ nü^lic^ ju mad^en, unb ttcrbc „mit SSergnügen gon|

o^ne®e:^oIt" biencn; feine ©tcllung „crlouBe" i^m ollcrbingS ni^t, „einen

geringeren als einen ©efonblfc^afts^oftcn anäune^men". 5ßotürIic^ t^ue er

bicfen Sd^ritt weniger „um eine ©unft ju erlongen", oIS um feiner »^flid^t

al§ ©toatSbürger unb UntertBan ©enüge ju leiften". ßoreff übergab baS

€(§riftftü(f bem ©taatSfanjler " unb rebete ftd^ unb feinem ©d&ü^Iing ein,

nun fei biefem bie ©efonbtfcBaft in Gonftantino^jel fo gut loie fitöer; er malte

i^m lebl^aft au§, bafi er mit einem ©cfolge öon gorfcBem bort^in jiei^n unb

out^ für bie aSiffenft^aft 9?uBm ernten toerbe*^. «püdler Berichtet baS aUeä am

3. SßoOemBcr feiner 2rrou unb jaud^ät*': „wie intereffant ift eS toon ballet

jurücfiUfommen ! J'y vais comme Bonaparte en ^gypte." {Tlan fte^t: bet

»ollenbete ^elbentenor!) »m Stbcnb biefe« SageS BcruBigte ibn Soreff and)

\ä)on barüber, baB er „nic^t grotiS bicnen loerbe"; ^üdltx melbet baS am

nSdöften SJiorgen nac^ SRugfou '^ unb fügt ^inju , bie Stellung fei alfo „bet

unfcrcr fieben§art, bie überoll fo foftfpielig toic bie eine! ©efanbten ift, e^cr

eine ^ülfe".

am 5., 12. unb 15. ^Jottember ^otte 5ßücfler äufammen mit fiorcff u. a.

feinen alten Scbulfreunb (Säfar, je^t Vrcufeifc^cn !Rittmeifter a. 3)., aU ©oft

bet fl(^"; biefer l)atte tior furjem Sonteffa ober ^offmann felber gefproc^cn

unb tbeilte $ücflem je^t mit, boB ^offmann binnen lur^em ein ftarf fatirifd^eä

fBerf beröffentlid^en roetbc^«.

StDti Jage nad) ber legten biefer ©efenfd&often berichtet qSütfler feiner grau

jufammenfaffenb" ali ©rgebniB feiner Sptigfeit, er ^abe „brei Äffairen in

gutem ©ange: 1) bie ©efanbtfc^oft nad^ ßonftantinopel , 2) ben astabimir um
ben ^al«, toeld^ti burt^ ben ©eneral ©cBöIcr betrieben toirb, 3) la orolx de

11. 177»—1848, von Januar 1819 bis U. Ebenda S. 194 f.

Juli 1848 preußischer Gesandter 15. Ebenda S. 187 unten.

in Dresden: TgL Baillen ADB 16. Ebenda S. 188 oben.

14, 506. 17. Ebenda S. 188 unten.

18. Briefw. V 189. Vgl. folgende 18. Ebenda S. 197 oben.

Note. 19. Ebenda S. 198 f. 209 f. 214.

18. Ebenda S. 189,90; der Tag nach 20. S. o. S. 330, 2. Hälfte.

8. 171 Mitte. 21. Briefw. V 215.

39
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St. Louis, bic burdö ben ®et)etmen ßegotiongrat;^ <Bdi'öü in ?Jari8 bcrfud^t

toirb. 5Wac^ ber Senormonb, bic id^ geftern no(^ einmal befragt l^abe, mitb

meine ainfteflung nid^t öor 15 aJlonaten erfolgen. 6ic l^at toicberl^olt in ben

Sorten gelefen, bofe i<i) ettt)a§ SefonbereS ftnben toürbe". S)ie§ ift alfo bic

Ouintcffcnj bon ^Mlex^ jptigicit in Stadien , bic ton ©. 330 gfiote 3 nod^

nid^t genügcnb ju itjurbigen loufeten. 8!öir toären aber auc^ ie^t »ieQeidöt nid^t

näl^er barauf eingegangen, ftjenn nid^t ber freigebige Äoreff, "mit wir gleich

feigen njcrben, ^offmann eine bi^jlomatifd^c ©teile in ^MUti (Scfolge äu=

gcbacftt pttc.

8Im awittag bc8 felbcn 17. 9?obember bot ^üdler aud^ ben ^oUsciminiftet

giirflen ju ©o^mSBittgenftcins^ol^enftein fd^riftltdö um feine ascrttjcnbung; er

Beridötctc baS bonn glei^ feiner graues unb fünbigte i^r nod^ im felben

©riefe am Slbenb feine balbigc {Rüdflcl^r an. 2lm STagc bovauf, bem 18. 3lo=

bember, mochte ;&arbenberg feinem ©d^miegerfol^n nod^ beffcn Sluffoffung „jiems

lid^ ^jofitio" Sln§fic^t, äroor nidjt nac^ eonftantinopel aber nod^ 2Rabrib äu

lommen. 3n bem Sriefe, in bem ^ücflcr biefe neuefte Hoffnung ber ©attin

mitt^eilt, i^cißt c8 tocitcr:

atii fecl)§ 2Bod)cn ocr9ef)cn, fogt Äoreff, fott xä) bcflimmt

njiffen, woran id) bin ...

©pantcn unD .Konilantinopel, beiDc 'JJoflen flnb fc^r

tntereffant. 9Jod) ^oreff'ö 3Dec fott tc^ |)Ofmann unb

a3artt)0lt)t) mitnet)uten. 93on (Spanien dü^ mirt ein Slb;

fledjer nad) *IRaro!fo unb ju ben QSarbareöfcn gemacht.

©0 reifte er brci 2;oge brouf mit ber fidleren Srnjartung auf einen ©efanbtfd^aft§=

po^ttn ab: „ift e§ nicfit bei ber erften SSacon^, hod) geirife bei ber än)eiten."^^

8luf ber fRüdEreife, in t^onffurt am 50tain, fanb er am 23, SJobembcr

SBriefe öon ßucie bor, monad^ biefe §elminc bor i:^m nad) ©arolatl^ in 6id^er=

l^eit bringen ttJoUte. ®r fd^ilt unb jammert feitenlang barüber unb njimmert:

„3d^ bin gans franf bobon, unb ganj berftimmt. (5g ift, al§ tbenn alle meine

fo lang gel^egtc ?5reubc in ben SBrunnen gefallen tbörc!"

22. Dieser Brief, datiert „Den 17. Mittags" und „Abends" sowie der
folgende Brief mit den Daten „Den 18., Abends" und „Den 19. früh"

ist von dei Assing (V 277—280) als Nr. 80 resp. 81 unter die Berliner
Briefe vom März 1820 gestellt! Beide Briefe bilden aber die noth-

wendige Ueberleitung von dem Briefe aus Aachen Nr. 43 („Den

16., früh" — „Nach Tisch« — „Den 17. früh") zu dem von der Rück-
fahrt Nr. 44 („Andernach, den 22. früh, 10 Uhr" u. s. w.) und wären

also hinter S. 215 zu stellen.

Das Richtige bezüglich des Inhalts des uns besonders intor-

essirenden zweiten Briefes hatte die Assing 1872 bereits ge-

bracht! (S. Biogr. I 179.)

23. Briefw. V 216 unten. 24. Ebenda S. 220 Mitte.
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ler nun folgcnben Sfal^rt bon granffurt nad^ 9Jlu§fau erinnerte er ftd^

nod^ I82y lebl^aft^«: „iäj ^attc ... fd^on 2)i(^, meine Sllte, njufete Sid^ aBct

bomolä no(^ nit^t gehörig ju tüürbigen, unb l^atte Siefie, berje^renbe 3taxx\)nt

im ficibe."

(SHefe Stimmung l^iclt, mit ©(^tt)anhingen, nod) 3a!^re lang an unb ftieg

regelmäßig, toenn bem armen ^nbe ttjieber einmol ein greier minftc. 21I§ ein

t)oInif(^cr ebelmannfiö^um bo§9Jiabd^en bemühte, I)ie6 eä: „®t|e ^elminc

^eirat^et, muß ic^ fic no^ einmol feigen, am lieBftcn in HRuäfau, aber natürlid^

o^nc i^cn ^olalen, ber mir bod^ ein wenig bur^ ben Kopf ge^t"
;
„nur nod^ einige

ffiod^en ungeftört Tte 5" fe^en münfd^c id^, too, ift mir gleid^. 9iur roenn c8

tocgen be§ neuen SBräutigamä in ?Ku§fau nid^t ge^en foHtc, fd^Iug id^ Seplitj

üor." „SBiüft 2)u, gute Sd^nucte, mid^ öor Unruhe unb öieüeid^t tiefftem SBel^

bema^rcn, fo laß mid^ ^elminen tior i^rer $eiratt| nod^ einmal einige 5Bod^en

frei unb ungeftört fe^en . . . mein guteS ^erj unb meine (Sitelfeit münjd^en

beibe qu'elle puisse dans les bras d'un autre au moins regretter de temps

en temps son ancien et son premier ami. 83in idj beffen gewife, fo merbe

i(^ mid^ über ben SSerluft ganälit^ tröften".^« — 3n einem anberen 3faüe mar

^ücfler auf einen SÄufifer eiferfüc^tig unb jammerte: „3tux eine 9iad^t ober

[einen] %aQ la% mit^ nod^ mit i^r allein fein". „3n meiner Imagination ift

jetjt . . . ^elmincnä Keij mit Deiner Seele unb Seinem ®eift öerfc^moläcn".

„TOeine ^elminomonic tft eine ^jf^t^ologifd^c aRerfmürbiglcit." ''')

[1819.]

3>a8 ©rfc^einen be§ 'ßicin 3ot^c§' öerjögerte fid§ befanntlidö „mibcr alleä

a5ermutften*28 m in baS le^tc ©rittet bc§ 3anuar8 1819. ^offmann erfuhr

am i^4., feinem ©eburtstogc, üon Soreff^», ba& «pücfter l^eimgele^rt fei; ucr«

mut^Itc^ l^at ber fjrcunb i^m aut^ ben fpanifc^en Sraum ni(ftt üerfcfimiegen.

3ebenfoll8 beeilte ^offmann fid^, bem @c?onbten in spe boS SJlärc^en mit bem

oben unter 3lx. 192 mitget^eilten Segleitbrief ju fenben.

$ücfler reöanc^irtc fic^, toie unfere Sefer ttjiffen, om 2. fjebruar fel^r

ortig bur^ eine Drtginoläei^nung (SoIIotg mit einem «utogrop^ beS

SReifterS auf ber Stücffeitc; in bem Segleitbrief, unfcrer SSlx. 195, fünbigtc er

feinett bolbigen Sefucft in Sctlin an unb fproc^ bie Hoffnung ou§, bo^ ^off»

mann t^n bei ber JRÜcffo^rt nac^ SOluöfau begleiten »erbe»".

25. Briefw. VI 436 oben. 27. Ana zwei Briefen, die am 1. März
26. Au» einer Teplilzer Brief- [1818?] und kurz darauf vor

reihe, am SchluS der Saison, einer Beise ins Ausland ge-

aUo etwa Ende August, in schrieben sind; sie stoben eben-

elnem unbekannten Jahre ge- da als Nr. 6 (S. 96 f) und Nr. 1

schrieben. Die Briefe stehen (S 91 f).

bei der Assing V 92 96 als gg. 8. unsem Bd. I 8. 267 unten.
Nummern 3—5 und 2; sie stellt

•ie mitten in den Winter »9. S. o. Nr. 192 Abs. 3 (S. 327).

(Anfang 1818)1 30. S. 0. 8.332 oben.
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3tt bcr 2;]^ot lam ?ßücflcr am 26. gcBruar nail) SBcrIin, um entließ 5U

etfal^ren, ob er in eonflontinopel ober in SRabrib nöt^iger fei. Oleid^ am

näd&ften 3:oßc begab er fid^ jum gürften Stnton JRabsitDia, um su beffen SBaff

am 1. awärj eingelobcn ju loerben, unb jum ^erjog ^orl ju ajledlenburg, um
eine ©inlobung jum 2. ju erl^atten; brittenS bat er om felben 2:age ben dürften

iU ®a^n=SBittgenftein, ibn bem fiöntgc ju mclbcn. Stber toon feiner Seite

tarn eine ©inlabung, njtc er am 1. aKärj Pd^ft betreten feiner grau mittl^eilf^

3n einer frül^eren 5Bortie be§ felben ^riefe§, bom 28. Februar »2, berid^tct er

über bie Slufnol^mc feine§ ©cgengefd^enlS iii ^offmann:

.^orcff roor fe()r freunfcfc^oftlic^, unfc öofinonn ifl, mit

er mir crjö^lt t)Ot, auf er ftc^ für gfreufee über ben ^ottot.

(Fr \)nt \t)n, wie er fogt, ju fcer ©ommlung oon Dlejens

ftonett feiner !E?er!e, olö bie fd)meic^elt)öftefle oon otten,

gelegt^^ 3c^ mottte i^n t)eute, fo mie oiele Sintere, bes

fn(^en, wenn »nic^ ni(^t bie böfe 'iDtigraine im asett t)ielte.

S)a6 aud| fi^ätcr, »tc eS fd^eint, au§ bem Jöefud^c bei ^offmann nichts ge*

hjorben tft, lag too^I an beffcn etoöd^iger fd^tocrcr ÄranJ^cit**.

31. Der Brief (mit den drei Daten „Den 28. Mittags im Bett" — ,Um
10 Ulir Abends* — „Den 1. früli'') ist ohne jeden Zweifel in Berlin

am 28. Februar und 1. März 1819 geschrieben, von der Herausgeberin

aber in Band IV S. 298—301 zwischen Pücklers Muskauer Bräuti-

gamsbriefe aus dem Sommerhalbjahr 1817 gestellt! Die oben wieder-

gegebenen Mittheilungen stehen S. 300.

Die sonstigen Briefe aus diesem Berliner Aufent-
halt stehn in Bd. V unter den Nrn. 48—63 auf S. 225—251, sind aber

in folgenderReihezu lesen (und nach den eingeklammerten Tagen

zu datiren):

1) Nrn. 54 f (5.-7. März),

2) Nm. 49 f (10.—13. März),

3) Nr. 48 (1. April),

4) Nrn. 51—53 (2.-4. April),

5) Nrn. 56—63 (9.—21. April).

32. Briefw. IV 299 oben.

33. Ein Jahr darauf, am 24. Januar 1820, schenkte bekanntlich Koreff

selbst eine Mappe Callot'scher Original-Radirungen (die *Balli di

sfesaania') an Ho£fmann. — Die Original-Zeichnung [wie natürlich

auch die Mappe] fand sich 1822 in Hoffmanns Nachlaß ror und wurde

am 26. oder 27. Juli versteigert: s. o. S. 547 Zeile 4.

34. S. 0. S. 336 Note 2. Ich möchte jedoch diese Krankheit jetzt in die

Zeit von Anfang Februar bis Mitte März setzen: s.mein Nach-

wort zur 'Brautwahr S. XII. Ein Billet an Reimer vom 11. März,

das Wolfgang Goetz mir mittheilt und das in Band III nachgetragen

wird, bestätigt, daS H. sich damals bereits „viel besser" befand.
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«ßücflcr fe^te fein bi§^erige§ auftreten fort, fo gut bic aHmäl^lid^

f(^üjinbenlien SWittel e§ erlaubten (er fc^ulbete bem Söanquier feiner grau 6e»

reit« 90000 Xl^aler = 270 000 TOorf"). gm ©d^aufe ber ©tröge Unter ben

fiinben unb ber griebric^sftraBe (wo je^t bo§ Safe SBaucr fte:öt) tourben fed^S

Simmcr mit ftammcr, Süc^c, fteller unb ^ferbeftaü gemiet^et ^^ ; unfer ^elb

»ertrieb ftt^ bie 3eit (unb »erfud^te jugleid) (Selb ju öerbienen) mit ^fcrbe=

^anbel, mit faft täglid^em Spielen um l^o^c Summen unb mit toilben 3iciter=

Äroftftürfen bor mögli^ft großem ^ublilum, j. %f). auf grunb bon SBetten»'.

Iro^ ber SSorurt^eilSloftgleit ber regierenben ^eife mar biefc circenftfd^e Sebeti8=

tteife faum geeignet, SSertrauen für eine etmanige fünftige 3lmt§fü^rung ju er=

toeden. So flogt er om 7. SKärj^^, ^orbenberg fei „Oöllig gleichgültig" unb

Äoreff „ntd§t me^r fo bienftfertig, al§ er in Slad^en toar. Se^r pflid^, ober

eintgermofeen öerlegeu unb toiel tceniger l^erälic^." S)rei Xoge borouf Reifet

es**: „Serlin ift tobter al§ je, noc^bem ber Samcöal öorbci ift. Unenbli^

longmeilig. 3(^ freue mic^ ft^on micber auf iKuSfou." — iDiitte SKärä fam

bie Oröftn bann nat^ Berlin, fu^r ober om l. April mieber ab *°; ^urfler blieb

mit gleit^en Sef^äftigungm unb unter gleid^er SSe^anblung no(§ bis jum25.*^

©nbe Xecember fam er »ieber nacfi Scrlin, abermals o^ne jum ßönig

ober jum ßronprinjen ooräubrtngen. So^en no^m befanntlid^ am 25. ben

Äbfc^eb; ^orbenberg festen ,ftc^ mit einemmat ganj in bie Srmc ber Ultra?

flettorfen* ju baben, mie $ücfler am 29. fdjreibt*-. (5r fügt ben ©toBfeufjer

^inju: „SBenn er eS nur burc^fü^rt! 34 glaube ober, e§ fe^lt i^m jebc

(Energie, unb er mirb noc^ unglücflid^ enben."

[2. «18 Äoreffä geinb unb ^offmonnS ©egncr.]

[1820.]

Sfortan mar $ücflcm feine politifcftc Sicbtung oorgejeic^net. ?Im l. 3anuar

1820 Berichtete er öergnügt über ben ©turj SSilbelmS bon ^umbolbt*', ber i^n

in «acöen am 3. 9?ooember 1818 fennen gelernt" unb bier 2;age barauf bei einem

Diner mit Wec^t fcfiorf jurec^tgemiefen ^atte". 5Rotürlid§ motzte !|8ücfler om
2. Sanuor ber gamilic eine ironifcbe 3Siritc. Sorber, beim SKittogeffcn in

^orbenbergS ^aufe, l^atte er bie SSSabmebmung gemalt, bof; ber Äanjier mit

mit feiner berjeitigen (britten) grau, einer früheren Sängerin, „l^eU brouiUirf

unb bcren (Bünftling ßoreff gegenüber fübl fei*®, am 11. 3onuar micber^olt

35. Briefw. V 236 oben. 41. Ebenda S. 247 Mitte und 8. 250

36. Ebenda. letzter Absatz.

37. 8. teinere^ImäfiigendetaiUirten 42. Der Brief ist von der Assing In

Berichte darüber in den oben, den folgenden Monat gesteUt (V

Note 31, aufgezihlten Briefen, 266/69, die citirte StelU 8. 267)

!

beftondera denen aas dem April. 43. Ebenda S. 252 Mitte.

38. Briefw. V 238 unten. 44. Ebenda S. 195 unten.

89. Ebenda 8. 228 Mitte. 45. Ebenda 8. 199 unten.

40. Ebenda 8. 225 unten, 8. 226 Mitte 46. Ebenda 8. 254 oben. Vgl. dazu

and 8. 227 Z. 7 and 6 t. u. unten S. 615/16.
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er*', fforcp ©influfe ouf ^otbenbcrg fei im ©c^rüinben; „2)er Dbcr^raflbent

SÜIonj, bcn id^ mir alg guter ^ofmattn fdöon fet)r fleioonnen Iiabe, ift in

biefem Slußcnblidc bcrjentge, weld^er ben meiften ©influft ^at, unb auc^ en Chef

bicUnttrieb§unterfu(i^ung§ =fiomnttffton leitet." 3J?it einer SKiit^ung

toon SBchJunbcrung unb 5Reib getit er bonn auf einen Dberlaufi^er 2anb?mann

über: „^cr Heine Sfd^op^je*" fteigt fe^r, unb njirb gereife balb fet/r bc=

beutenb Joerben. ©r ift ber einjige, bcr Bei ber UmtriebS^Unterfud^ung bcn

ajiontel nad^ bem Sffiinbe ftöngt, unb hja^rfd^einlid^ beibe ^Jart^eien

Betrügt, er birtgirt bic SSomntiffion Bereits ais SRegierungSrat^

tmntcbiot unter SÜIoJu, ber täglich Beim Äanjier feines SoBeS toE ift."

Stm 21. fJeBruar*» ruft «ßücficr au§: „Die ^eit fängt an Bebenflic^ ju ttjerbcnl

SWänncr öon Äroft unb oline 3furd§t njerben crforbcrt loerben, um bie Sttgcl

fd^Örfer ju l^olten, unb mit eiferner gaiift bic mörbcrifd^en SöuBen

äu ©oben jufc^ lagen. S)o itjärc ic^ an meinem $Ia^e! S)aS fü^lc id^."

— ®a6 jefet. nid^t nur ßorep toegeu, «ßüdlerS söejie^ungcn ju ^off*

mann aufhörten, Braucht nid^t erft Belegt su merbcn.

S5ic Hoffnungen auf eine bt^lomattfd^e SaufBa^n finb aber tro^ aUer

©d^ncibigfeit geringer bcnn je. ©d^on om 2. gcBruor fd^reibt er ^°
: „UcBrigenS

ift mein 5lnfe^en Bier fel^r gefunden, feitbem man tvti^, ba§ id^ feine biploma*

tifc^e 2InfteIIung Betomme, ba jcber fid^ [mit 9Jec^t!] fteif unb feft einBilbct,

id^ Btt6c fie gcfud^t, unb fei aBgetoiefen njorben"; jum 6, mäxi lobt i^n bet

ruffif^c ©efanbte §err Don 2tIopcu§ nid^t ein, „raa^rfd^einlid^ weil er nun

toeiB, bag itft feine biplomotifd^e «perfon »erbe", unb am 7. „ift aud^ ein Satt

Bei Hofe, ju bem id^ nid^t gebeten Bin, »ic nod^ gu feinem, bie Bt§ jefet ftott»

gcfunben l^aBen"; au^ l)at iBn ouBer bem genannten ruffifdöen S)ipIomatett

„nod^ feiner ber frcmben QJefanbten ober aßinifter au Sifc^e gebeten,

oBgleid^ öiele groBe S)iner§ genjefen finb.*^^ — ©o fann, mie er am 9. 9)?örj

fd^reibt, fein täglidöe§ ßeBen in SBerlin „unter foIgenbeS ©d^ema ein für aüc«

mal flcBrad^t toerben"^^: „Slufgeftanben il UBr. ©etuofd^en unb gcfcBrieben,

oud^ gcfrü^ftütft Bi§ i U^r. ©ingftunbe. Slngejogen. ^romenabc äu ^Pfcrbc

ober äu guß. ©egeffen Bei 3)einem SSater. 7 U^r ju ©tögemann, f^ouque

ober äu Haus. Xf)tt getrunfen. (Sefd^rieBcn, gelefen Bt§ i Ufir ober 2, bann

äu Sett." S3i§ Stnfang Sunt fd^eint er in SBerlin fo fortbegetirt ju l^aben^';

47. Ebenda S. 256. 50. Ebenda S. 270/71.

48. S. o. S. 496/97 und 503 unten, da- 51. Ebenda S. 273 (Mitte und unten).

zu weiter unten S. 617 Mitte. Ganz ähnlich am 3. Mai (S. 287

49. Von der Assing al8 Nr. 88 Mitte): „Uebrigens werde ich

(V 282 f) zwischen Mitte März hier sehr geringschätzig behan-

und Mai gestellt! Der Monat delt"; Hardenberg werde fast

ergiebt sich mit Bestimmtheit täglich eingeladen, aber stets

heit aus einer in dem Brief er- ohne ihn.

wähnten Pariser Nachricht. — 52. Ebenda S. 274/75.

Die citirte SteUe steht S. 282 53. Ebenda S. 289 oben,

unten.
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gelegentUc^c ^läne für ben SKuSfaucr ^arf", ben er bod^, »ic i^m in Ild^ten

SWomenten tJoDfornmen beutlid^ aar", nic^t galten lonntc, »arcn bie einäigc

f^aibtotQi cntft^oftc Se)(^äftigung. —
Seit beut ^erbft 1820 atta^irte Tiä) ^ütfler foft gcttjaltfatn bem ^in-

fäaigen Sc^tüicgcröatcr. (Sr ^atte fd^on im fSlai bc§ 3a^rc§"^ crfannt, bofe

biefer »nur noc§ !urje Seit äu leben" ^ättc, unb toar entfd^l offen, biefe grift

ouSjunufeen. 5Re6en bem alten SaSunfd^e nod^ einer ©efanbtfd^oft ^anbclte

c§ Tic^ für «Bücfler um eine möglic^ft rei^lid^e ©ntfcl^äbigung für bic 1815

fortgefa Denen einfünftc aui ber @tanbe§^crrf^oft. — SiaerbingS toc^rte

ftc§ ^arbenberg nocö eine Seit lang gegen ben unmiatommenen ®oft. 8tm

24, September liefe er i^m üu§brücflic§ fogcn, er toünfc^e attein ju f^jeifen*';

om 80. liep er i^n itoav fommen, cmjjftng i^n ober „fel^r lalt*: „bie ®nt=

fc^äbigungafod^e »or i^m gonj entfallen!" ^^ 2)er Äanjlcr liefe butd^bliden,

bofe i^m ^ü(fler§ regelmäßige ©efuc^c ni(^t erttjünfd^t feien, „^d) hjerbe aber",

fc^reibt «pücfler cntft^loffen ber ®attin, „bo(^ fo tonge l^ingel^en, bi8 mir bie

2^üre gewiefen ttjirb." 3n ber Ztiat empfing i^n ber ölte ^err, al§ er am

nädjften Sage'*» toieber jum (Sffen crfc^ien, „mit einer 9Ktene, bic mir bcutlid§

jcigte, bafe er mic^ gar nid^t erttjortct l^atte. 3i^ liefe midi ö6er nit^t irre

machen, unb t^at rc(^t unbefangen unb ttiie ju ^aufe". Sicfer Subringlid^feit

toar ber alte SRann auf bic S)aucr ni^t gemac^fen ; er bulbcte ^ücflcrn ]^in=

fort, tocnn er i^m auc^ tocber einen Soften no^ eine Sntfd^äbtgung »erfd^affte.

[1821.]

am 8. 2Rai 1821 fuc^te $ücfler ben ©toatsianäler abermoIS in tiefen

Ängclegcnl^citen ouf ^^ unb ticrbünbete fic^ nun mit ber ^öl^nel. 2)icfe toor il^rcm

©önner ßoreff unb ber ^ouSfrau fc^on im Soufe beS Sal^teS 1819 über ben So^jf

geioad^fen unb l^atte offenbar bie l^äuSüd^en SKife^eDigfeiten ^erBeigefül^rt, bie

54. Ebenda S. 286: „Den 1.« näm- 59. Ebenda S. 294/95. Aehnllch

lieh März (nicht, wie die Assing schreibt er 182S anLucie, sie

annimmt, April oder Mai). möge ihm beim König eine

55. Ebenda S. 287 nnd mehr noch höhere Classe des Rothen Adler-

die folgende (3. Mai). Schon Ordens erwirken : „Hilft's nichts,

7. März 1819 schreibt er (S. 238): so schadet's nichts, und nur

^Ueberhanpt sieht es elend recht oft gebeten, am Ende muß
mit uns aus, und ohne einen man doch etwas bekommen,
Deua €x machina sehe ich nicht ist die sehr richtige Theorie des

wohl ein, wie wir uns wahrhaft Bettlers." (Ebenda S. 408/09.)

helfen wollen, denn alle die In der selben Angelegenheit

sanguinischen Projekte für Mus- schreibt er Lucien 1838 vom See

kau sind höchst wahrscheinlich Tiberias aus: „On . . . est refuse

glänzende Cbimalren." trois foia, et la quairieme on

56. Brlefw. V 290 oben. o6he««.« (Biogr. U 105; die Zeit

57. Ebenda S. 292 Z. 8. nach S. 93 unten).

58. Zweite Hälft« der selben Seite. 60. Briefw. Y 299 f.
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^ücftcr, tote njir ptten^S Anfang 1820 im ^arbenbcrgfc^en .&aufe Bemerftc.

S3Jir crittnern auc^ an bteSOSottc, Me ^offmonn am 24. 3unl 1820 on Hippel

fd^rteb^^; ,,ßorcff fe^etd^ bemalte ßar nid^t. 3)er ©taatSfotiäler, bcr mir übrigens

[früher einmal] bic ©l^re angct^an, mid^ ju feiner gamilientafel ju loben, ift

gonjumlagert öon befonberen«'^ 2euten, unb iä) »eife nitftt, toeld^eraSinb

iejt noc^ JDc^t." — 3e^t, am 10. gKal 1821, fc^rcibt «ßüdtcr ber ©attin«*:

„Soreff ift gänjltc^ au§ bcm ©attel gel^oben, unb man prt jcfet

om Xifd^c nur über Subcn f^mä^en unb toi^eln."

3m ^crbft 1821 erreid^tc bie ^ä^nel (bie ftd§, loie ttjcilanb bie Sid^tcnou,

initoifd^en pro forma ^attc öerel^elid^en muffen, aber al§ „^Pflegerin" färben*

Bergs im ;&aufe blieb), baB bic fjürftin unb ßorcff teranlafet tourben,

Serlln ju tierlaffen; ^ütfter, bcr für fid^ unb feine grau bat=

aus Kapital ju fd^lagen l^offtc, Iciftete babei l^ütfreid^e §anb,

unb ihjar mit fold^er SSerfc^lagen^eit, baB feine beiben Dpfer i^m noc^ lcb=

l^aften ®anl mußten ^^

SJiad^bcm ^offmann im ©ommer 1821 feines öerl^afeten SicbenamtcS alS

3)emagogcnrid§ter lebig getoorben hjar^^, fteHtc er im $erbft beS S^^i^cS im

brittctt unb bierten Slbfc^nitt ber 'SebenS=Slnfic|ten beS ßaterä TOurr' bic

gegcnhjärtigcn berliner 3uftänbc in leidster aScr^Kung bor. SBic mir an

anberem Orte®' borgetl^an ^oben, fd^ilbert bcr britte Slbf^nitt im n)efent=

lid^en unbcrlennbor bie SSerfolgung ber J8urfc§enfd^ofter; mit bcn „llcincn

toebelnben, fd^mo^enbcn, ftd^ nieblid^ gebe^rbenben" ©pi^cn finb Sjfd^oppe

unb feine (Scnoffen gemeint. SlBenn man bonn im bierten Slbfd^nitt bie

©d^ilbcrung lieft, bic ber $ubel ?|3ottto öon feinem neuen ^errn, bcm

Soron SlläibiabcS bon SBipp mod^t, unb hjenn man bomit ben oben

mitgetl^eiltcn SogcSplon unfereS ©rofen toom 9. aRörj 1820 unb feine fonftigen

SBefenntniffe bcrglei^t, fo lonn man ouf bic 2Sermut]^ung lommen, baB

bicfcr für ben Soron fotoo:^l h)ie für ben $ubel 3Kobea geftonben. SnbcB

61. S. o. S. 613 unten.

62. In unserem Bd. I S. 271 Z. 8—12.

63. bei H. = wunderlichen: s. o.

S. 147 Z. 7 V. u. des Textes.

64. Briefw. V 300 Mitte.

65. Briefw. V 300 vorletzter Ab-

satz, namentlicti aber S. 354

—

359, vom 19.—23. Sept. (be-

sonders schlagend der letzte

Brief, S. 358 f). Die Assing hat

diese vier Briefe unter das Jahr

1822 gestellt, den Irrthum aber

in einer Note S. 354 noch selbst

berichtigt. Für das Einzelne

Hähnel an ihren „anmuthigen,

holden, engelgleichen Fückle-

rino'^ ; für die gesammte Situation

der Familie Hardenberg endlich

die erbaulichen Mittheilungen,

die Pücklers geschiedene Frau

während dessen englischer Keise

1827 in Berlin Yarnhagen machte

und die die Assing in ihre

Pückler-Biographie aufgenom-

men hat (das. 1 196—204, bes. 202).

S.o.S. 439 oben; dazu den I.Abs,

des 70. Bfs an Hippel Bd. I

S. 269/70.

sind zu vergleichen Vn 77—127, 67. 1908 im Nachwort zum 'Meister

bes. die zärtlichen Briefe der Floh', S. 234/37.
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foll boS leincStoeg» it^aupttt toerbcn; c§ gab ja nod§ rcd^t öict

Seute tiefe« St^lageä in »erlitt.

mel^r

[1822.]

3ebenfaff8 ft^eint ^offmann ^üdltvn gcgettübcr ein guteS ®etoiffen ge=

^abt iu ^aben. S)cn ^olitif^cn ©atiren in 'SKurrS SCnrid^ten' toaren im 3)es

cember 1821 bicint 'SDieifter l^lo^' gefolgt«»^ unb ©^uctmannl^attcbaraufs

|)in am 5. gfcbruat 1822 ^arbenberg nal^egclegt, ^offmann no(i^ gnftctbutß

ju beriefen (f. o. <B. 495 SKtttc). 3)orauf toanbtc bet Sebrol^te fid^ om

8. oom Ärantenbettc au§ burc^ ^ip^Jcl an Rudrer mit bcr Sitte, beim

©taatsfonjlct für i^n ju interbeniren unb bemfclben bic ©trcid^ung bcr ln=

criminirten Einlagen anjubieten (f. Sb. I ©.274). «Cüdler toeigcrte fid^

jebotft in einer 3lrt, bic i^m §ipj)cl nod^ ^a^rje^ntc lang nad^getrogen l^at

(f. ebenba @. 275 «Kote unb S. 278 unten); er überlicB bicfc§ gelb ööttig bem

fionbSmonn Xifd^o^jpe, bcr mit toofirer Scibcnfd^oft gegen ^offmann ^e^tc (f.

im borliegenben öanbe ®. 496 97 unb 508).

3m april 1822 reifte fioreff enblic^ af)^^; am 7. 3uni (olfo in $off*

mannS ©terbemonat), tonnte ^ücfler feiner grau bie aKitt:^eiIung mod^en '°, ba^

in öierje^n 2;agen — jttar lein emennungSpatent, aber ein g ü r ft e n b i p l o m
n ?KuJfau eintreffen unb abermals bierjel^n Soge f^jöter bie erftrebte

entf(^äbigung gejault uierben mürbe; bie näd^ften 833oc^cn bef^öftigtc er

fi(^ mit bem entacrfen beS SBappenS, baS mit feinen 8 gelbem unb 5 ^elm=

jterben in ollen garben be§ 8flegeubogen§ ftro^Ite". Sm Sage bcr «eerbigung

^offmonng, bem 28. 3uni, gab ^arbcnberg ein Ilcineä ^erren=3)iner, um stoci

onbcren gürftcn unb toicr ©rafen in ^ol^cn ©taatsflcllungen bcn ©d^miegerfo^n

olä gürften öoräufteHen: aber bic ^dlftc bcr ®afte ignorirtc oftentatiö bcn

©efcicrtcn, fottjcit c§ irgenb mögli^ niar, fobafe bcr Oaftgebcr fclbft unrt^cr

68. 8. unsere Ausg. S. 238/42.

69. S. o. Nr. 263 m. Note 1 (S. 478 f).

70. Briefw. V S. 330.

71. Ebenda S. 332 f. 337. — Ein bis

zwei Wermntbstropfen fanden

sich dann doch in dem Frenden-

beoher. Friedrich II. hatte 1741

die Standesherrschaft Carolath-

Beuthen zum Fürstenthum und

den Grafen yon Schöoaich zum
Fürsten desnelben erhoben ; unser

Pückler hatte geglaubt, er werde

in gleicher Weise den Titel

^ürst Ton Muskau"^ neben
einen alten Namen (Graf von

Pflckler und Baron von Gro-

ditz) erhalten (17. und S6. Juni:

a. a. O. 336. 338). Er wurde dann

aber weniger pittoresk .„Füist

von Fückler-Muskau'^ benannt;

auch das Prädicat „Durchlaucht"

wurde ihm zu seinem Kummer
wiederholt bestritten , sowohl

unter Friedrich Wilhelm in.

wie unter dessen Nachfolger.

26. Jan. 1825 schreibt er der

Gattin: ^Es ist allerdings eine

kleine Perfidie Deines Vaters

gewesen, sowohl den Titel

Durchlaucht, als die Benennung

Muskau's als Fürstenthum aus-

drücklich [gemeint wohl: ab-

sichtlich] im Patent wegzulassen*^

(Briefw. VI 260 Mitte).
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njurbc unb ftd^ feiner «ßrotecttoit fd^amtc: „la froideur des autrea le refroidit

aussi pour moi" muß «ßürflcr Beflommen conftattren '^

3)ie olte £eibenfd)aft für .^elmine tvax unter ben ©orgcn bcr legten 3o'^te

äurüdg «treten, sumal J&clnttnen§ ®efunbf)eit bauemb ju ttjünfd^en üBrig Hefe,

unb ttjanbelte \iä} langfam in eine 2lrt bäterlid^en 9KitIcibeg ". aJlttte ißobember

1821 fjattt ^üdCIer, ben ^elmine im 9J?ai Bei einem SlBfd^ieb jum Xeufef ge^

hJÜnfd^fS gum erften 9KoIc erflart'^: „glauBe bod^ nid^t, baß id^ ettooS bcr

^eirot^ in ben SBeg legen föcrbe." Smmer^in fiatte er ein un6el)aglid^e§ ®e=

fü^I, olg 2üdt bann gu 5«euja^r 1822 einen Srief on ^elmine eröffnet ^atte'«,

unb no(^ ärgerlid^er hjurbe er, al§ ein I|aIBe§ ^a\)X borauf ftd^ ba§ njieberBolte.

3n feinem ©riefe tiom 14. 3uH Bebauert er", Sucie „um nid)tg Beffer alS bieä

jommeröolle S)tnfl felBft ju finben, btc oHe ©riefe erbriAt, bereu fic l^aB^aft

toerbcn lann". Sucie foHc boc^ „ben pdöft orbinatrcn fiiebeSjargon, ben man . .

.

in fold^cn SScrpitniffen . . . fd^rciben muB, ... obne biet baBci ju benfen"

nid^t „für (Sott toetfe toaS für ein tiefes ®efübl" anfeben unb fic^ „gang obne

SJJot:^'' barüBcr Befümmcrn. 2)a fie ober einmal ibre SRafe bineingeftecft, fenbct

er i:§r audö — §clmtncn§ S3ricfc an ibn ! Smmerbin toar SucicnS Sntereffc

für btefc eorrefponbenj ni^t unbercd^tigt. ©nbe ^ult toor <pücfler, ber ftc§

ganj al§ üJiitglieb beS §arbenberg=§äbnclfd^en §öu§bfllt§ füllte, eine ober jtoet

SBod^cn lang „al§ ber®aft" feinergrau in 2Ku&fau; banad^, um i>tn l. Slu =

guft'« fd^reibt er ibr in einem S)an!brief, baß biefer Scfudö „ju ben unge»

trübteftcn unb füfeeften Erinnerungen feines SebenS geboren ttjürbe, ttemt

^clmina garnid^t in 3Ku§fau gctoefen, unb il^re unb i>t^ reuigen Sou [= ^üdter]

©dbulb bie Reitern Sage nid^t getrübt unb ben ©tod^cl ber JReuc im §crjcn

äurücfgelaffen l^ätten!"

Stnfang ©e^Jtember Bot ber ©toatsfongter bem ehjig foHicitircnben

Sd^tüiegerfobn on, ben S[Rinifter ber ou§tt)Qrtigen Slngelegenbeiten ®rofen Bon

SBemftorff oI§ SSoIontoir auf ben ßongrefe gu Begleiten, ber bemnöd^ft ju SSerono

ftottfinbcn foQte; ^üdtler fotttc fidb „auf biefe 8lrt getDiffermofeen gur biplos

matif($en (Jorri^re borBereiten."'^ ©icfer SSorfc^Iog toor frettid^ nidbtS für

unfern grand seigneur, ber in feinen Sräumen ftetS nur repröfcntirtc

unb Untergebene für fld^ arbeiten liefe.^" ©r te^^nte e§ olfo entfd^ieben ob, „oIS

2tttodf)ö üon Sernftorff Bon unten ouf ben S)ienft ouäufangen" ^^ So jcbodb

72. Briefw. V 338/39. 78. Ebenda S. 317. Von der Assing

73. Ebenda S. 224. 246/47. 261. 264. ^^^ Frühjahr gestellt; die Zeit

Ein kleiner Rückfall S. 285. ergiebt sich aus den Briefen

Gleichgültig wieder S. 289, für- vorher (S. 341 Mitte nnd 343

sorglich-mitleidsvoll S. 294, 323 ^"*e) "^^^ nachher (S. 344).

unten, 324 oben. "^9. Ebenda S. 351 unten.

„. ^^ . o ««« 80- Vgl. bes. Briefw. IV 293/94.
74. Ebenda S. 299. „. ^ . ^ ^ „.« ,,. x..

81. Briefw. V 319 Mitte. Dieser
75. Ebenda S. 302. ^j^ ^g, folgende Brief vom
76. Ebenda S. 307. le. und 17. Sept. ist von der

77. Ebenda S. 342 f. Assing unter den Mai gestellt I
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^arbenberg injtDifd&cn beit Seffl^I erfiolten :^attc, fclbft jenen ©ongrcfe ju t>c=

\ud)tn, fo bat t^n ^ücfler in Erinnerung an bie Stacfcener Sage bringenb, er

möge i^n in feinem eigenen ©efolge bortbin mitnehmen. 5)a§ lel^nte jebod^

^arbenberg am 15 September fategorifc^ ab^; gegen ©c^luB be§ SriefeS

f(^rcibt er: ,9?oc^ einmal, liebfter «ßücfler, begnüge S)ic§ mit ben glücfüc^ett

^riöatöer^ältniffen, in benen id^ mit 3)ir unb ber lieben, guten Sucie

^tfjt." SJogegen fteDtc er bann »onSSien au§ feincrgfriebcrtfe anbcim,

il^m nac^äureifen: mic biefe »orm ^ai)X iftrcn SReifter Soreff unb §arbenberg§

grau übertDunben ^otte, fo eriuteS fie ft^ je|t auc^ ftärfer al§ ber neunmaU

üuge ^ücfler unb ^arbenbcrgS Xodfttx^^.

©0 erhielt ^üdter jtoar fein 3imt, ober — too? i^m oielleid^t noc!^ lieber

»jor — einen Iceren Sitel (ba§ S)ipIom botirt öom 10. 3uni; bie SRcd^nung

bafür, auf öiertaufenb X^aler [12 000 3Karf] lautcnb, n)urbe Sudlern am
29, präfentirt^) unb bie 2lu§fic^t auf eine größere Summe ©elbe-S. (Sine

©onirung feiner »erfahrenen SSer^ältniffe lonntc er fic^ freiließ nic^t baüon

öerfprtd^en: am Jage nac^ ^ofimonnS Xobc fc^reibt er ber (Sattin ^^
: „Sorben

l^ot mo^I 9te^t geliabt, menn er fagte; '3)a finb ein «Paar jufammengefommen,

bie gut ju toirt^fc^aftcn fierftel^en !' 3)aä ®elb tft toirflit^ bei un§, ü)ie SBoffer

auf einen Reißen Stein. SBaffer unb Srob njtrb föo^I am enbe aflein no(^

übrig bleiben."

in. ^ücfler unb .^elminc nac^ ^arbenbergS Sobc.

3n ber Zf)at nal^m bo8 9?er§angni6 feinen ®ang. ^orbcnberg ftorb in

®egentoart ber ^a^nel ju ®enua am 26. 9?oüembcr 1822, fünf SJJonatc nad^

^offmann. 2luf ber ganjen SJcifc ^attc er beä ©^epaarc» '^Mlet „nie gebaut!

SBeber im Scben noc^ im Sterben!", tt)ie ber üernjoiftc Sd^miegerfobn tiagt, bem

nun alle gelle ttjeggefd^ttjommen waren*. Um ben 10. Secember fonntc er, ber

ouf bie Jrauerpoft f)in fogleic^ nad^ 93erlin geeilt tvat, ber ©attin einen flcinen

Sic^tblicf geben 2; „Unfcre 20 000 X^oler finb ^eute enblit^ gejault... ^ie

82. Ebenda S. 352/54.

83. Sie ging später nach Rom, wurde

katholisch und starb 1871, nach
Pückler, im Besitze großer Reich-

thümer; sie war innig befreun-

det mit dem Cardinal Fesch und

demJe8aitenpater6eckz(Briefw.

VII 140). Pückler achreibt noch

•1« 70jähriger schandemd von

Ihr : ^Je n'ai reneontre que deux

monstrea de femmea pareilles

dans ma vie, et fen friaonne

eneore toutts les fois que j'y

petue^ (Ebenda 8. 145 unten.)

84. Briefw. V 339 oben.

85. Ebenda 8. 837/38.

III.

23. Dec. (V377), nach dem Berichte

des (oben S. 531 sub 10 genann-

ten) Geh. Ob.-Med.-Rathes Dr.

Eust. lieber Hardenbergs letzte

LebenRwochen (vom 15. Oct. an)

8. im übrigen Kustos sehr aus-

fahrlichen Bericht an die Für-

stin Pückler vom 2. Dec. (bei

der Assing V 363—375).

. Briefw. V 362 Mitte. Pückler

erfuhr Hardenbergs Tod erst

durch einen Brief seines Berliner

Notars, des Juatizraths Kunow-
•ky, vom 7. Dec. (VI 467/69) t
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^olftc botion ift ober leibcr fd^on l^in". 2lm 23. ftöl^nt er jebod^': „^ä) lann

cg mir nid^t öcrBerflen, ba§ id^ pd^ftJtja^rfd^ctnltd^ jeöt 100 OOO 2;^aler ... in meinet

^anb f)attt, hjenn id^ . . . bicräei^n 2;oge frül^er in Berlin ttjar, el^e 2)ein Sßater

bic Singen fd^Ioß". 3)ann ge^t ber SSrieffd^reiber jebod^ njo^Igemutf) ouf eine

ncueSitiree für einen ^agen über, bie nod^ äu änbern ift, unb fäljrt fort*: „9lIIe

übrigen SSeränberungen finb gemad^t. 'Sltut Dfftäianten unb ßiüreefnöpfe, bie

(S^aulctten, ©d^Iöffer unb ©efd^irrc mit ben neuen fronen tierfef)en. 'Sloä) ein =

mal fönnen mir ben SSettelfürften in bollem ©lonäe rcj)räfcn =

tiren, efic bielleid^t bie jjürftcnfrone auf bem S^röbel öerfouft

mirb."

Um ba§ äu bereuten, bot bie öerarmte, enterbte unb nunmel^r cnbgültig

jebeS (SinfluffeS baare grau am 31. Dftober 1823 großmüt^ig ^üdEIem bie ©d^cibung

an*; nad^ längerem Strauben ging biefer barauf ein.

1824 üerlobte fid^ ^elmine Sanjenborf, anfd^einenb nur um übcr=

f)avipt einen SKann gu befommen, mit einem bermögenSIofen Dfficier, bem il^r

gleid^altrigen Sieutenant §ang bon SSIüd^er au§ bem $aufe Oorfd^enborf, ber

in Söeutbcn an ber Dber, alfo im GJebiete beä dürften gu earoIat^=S5eut:^en,

M ber brittcn ©d^mabron beä l. UIanen=9?egiment§ ftanb^ Stuf bie S3itte

il^rcr ^flcgcfd^toefter, ber gürflin, obelte ber SÖnig fie al§ »raut am
24. ©e^jtember — itoor ntd^t, tote bic Pflegemutter getoünfd^t, oI§ ©räfln bon

S3rant^, fonbern unter Sßeibeljaltung i^rcS ^iamcnS '. 2)rci 2Bod&en nod^bem

i^r IBntgltd^cr SScrcl^rer in aller §eimlid^Ieit bie (^elmincn etma gleid^altrigc)

®röfin Slugufte bon §orradö al§ gürftin bon Siegni^ ju feiner ®ema:^lin ge=

mad^t, fanb om l. S)ccember in SDJugfau bic Srauuttg bcS §errn bon SBlüd^cr

mit bem gräuicin bon Sanjenborf ftatt; ^ücflcr tranf auf bic ®efunb^cit

bc§ ?ßaarc§ ß^am^iagncr ou8 einem golbcncn Sedier unb fprod^ baju einen

äicrltd^cn ©ed^Säcilcr ouf bic SSerbinbung bon ftraft unb SReii«.

SBIüd^cr lic^ fid^ balb barouf ouf ein Sal^r jur Sc:^r=e§cabron nad§

»crlin berfe^en ^; feine grau fu^r im ©ommcr nod^ aJiu§Iau iu i^rer ^fCcgc^

3. Briefw. V 375 Mitte.

4. Ebenda S. 376 unten.

5. Die Assing hat das Schriftstück

znerst Biogr. 1 220 f, dann Briefw.

V 414/16 mitgetheilt. Im Januar

1823 hatte P. seine Schulden

schon auf 500 000 Thaler rrr I1/2

Millionen Mark beziffert (V 381),

sodaß er schreiben mußte : .^Gott

gebe, daß wir B r a n i t z retten

;

von Mus kau habe ich abstra-

hirt." (V 399.)

6. Er war Ostern 1817 aus dem
Cadetten - Corps entlassen und

19. April des selben Jahres als

Second-Lieutenant in das Regi-

ment eingetreten: s. die Ge-

schichte des Regiments (Pots-

dam 1861; von mir benutzt in

dem Expl. der Hofbuchhand-

lung E. S. Mittler & Sohn in

Berlin), S. 515 ; vergl. auch eben-

da S. 518/20.

7. Vamhagen bei der Assing, Biogr.

n 234 ; ebenso Kneschke V 398.

8. Briefw. VI 480; Tag nach dem
Gothaischen Tb. Wegen der Für-

stin Liegnitz s. 0. S. 601 Note 5.

9. Rangliste für 1825, S. 109. 127.

F e h 1 1 in der (Note 6 genannten)

Rgts.-Gesch. : müßte dort S. 544

oder 546 stehn.
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muttcr, um bort i^rc Sfticberlunft abjutoarten. S^rcr am 14. Sluguft 1825

geborenen ^oc^tct liep ftc bic öicr Spanten Saroline 2luguflc Slbcll^cib Sucie

geben — bic crfien beiben toaren too^t bem öerftorbcnen ©taatäfanjler ju

e^rcn gettö^lt, bem Surften Sari Stuguft bon ^arbenbcrg, bic testen beiben

offenbor na^ ber ?ßftegefd§tt)efter unb ber «Pflegemutter.

^ücflcr, ber bod^ gcJtJt§ feine moralifd^en SSorurt:§ctIc l^attc, fd^cint immer=

l^tn ba§ Senjufetfein gel^abt l^aben, ^elminen burd^ ben Sßerbroud^ üon Suricnä

SSermögen unb namentlid^ burd^ bie SSer^inberung an einer red^tjeitigen §eiratl^

eine nid^t gut ju mac^cnbe 6d^äbigung angefügt 3u l^aben. SKit Befonberer 3tü^=

ning gebadete er i^rer im Stnfange beä Qal^reä 1826. 2tm 10. Januar fauftc er

in SBerlin einen (Sürtel für Tie^" unb fd^rieb i^r ein SiHctd^en in öcriiebtem

Sonc boju ; am 20. fd^rieb er feiner iJrau, bic Bcibeg ^elminen eingel^anbigt l^atte "

:

9tn bic arme ^elminc beule td^ nid^t anber§ aU mit grcunbfd^aft

unb einem getüiffen ©efü^Ie, bafe id^ fie nie öerlaffen borf. SBon Siebe

ift nid^t mebr bie Siebe, obgleid^ id^ i^rc ©itcHeit ju üergnügen ben

alten Xon bcibcbalte.

9?ad^bem er je^n Sage fpoter burd^ Senecfe'ä*- Sanfrott 12 000 STboIer

tjcrioren §atte*«, fc^ricb er am 18. gebruar ber (Sattin ^*: „SEBir l^abcn aud^

beibc genug gelitten, um nun etroag Sonnenfd^ein ju berbienen. Unb im ©runbc

traten niir in biefcr Seit (meine Sünbe gegen ^clminc aufgenommen)

niemanbem etluaS ju Seibe, unb bielen ©ute^. Sllfo k tont prendre toaren njir

nic^t bie fd^Ied^teften fiinber unfere§ ^errgott§". — 3n ben felben Xagen be=

rettete er ^of unb Oefellfd^aft auf feine (S^efcEieibung bor, bic bann am 20. 3Kära,

jttjonjig Sage bor bem 50. (Seburtätog ber fjürftin, gerid^tlid^ auggefprod^en

würbe. SSor^cr jebod^, am 24. gcbruar, tuar er loieber nad^ 9Ku§fau iutüd=

gefal^rcn, ttjo er biä jum September mit Süden jufammenblieb ; nur bie erfte

^alftc be§ 3uni berbrad^tc er in 2)regben, anfd^eincnb um einem SBcfud^e ^tU

mineng auä bem SBegc ju gc^n".

2lm 7. September nafjm er bon Sucie Slbfd^teb, in ber abenteucrlid^en

abftd^t, eine reiche ©rbin in ©nglanb ju fud^cn. SBom 12. biä jum 17. mod^tc

er in ffieimar Station*«: am 13. luibmete er Tt^ feinem „alten ß^ef", bem

©rofe^crjog; am abenb be§ 14, mod^tc er ©oct^cn feine Slufwartung ; ben 15.

bcrbrac^tc er tbeilä beim erbgrofe^erjog im ©d^Iog SBelbebcrc, t^eilS mit ©oet^eng

Sc^ttjicgertoc^ter bei ÜJlüQer bon ©erftenbergf; ben 16. enblic^ berplauberte er

bei feinem alten grcunbc ©piegeP', unterliefe eS aber nic^t, am felben Sage

10. Briefw. VI 802. minens Besuch 348 Mitte und

11. Ebenda S. 316/17. 352 Z. 12 und 11 v. u.

12. 8. o. 8. 439 Z. 8 und 8. 682 «.6 ^^- ^^^" ^*° Aufenthalt in Wel-

„ je mar, den die Assing auch

in der Bioirr. mit keinem
18. Briefw. VI 822/25. ^ , «u * .t> . *Worte erwähnt, s. 'Briefe

14. Ebenda 8. 342 oben. eines Verstorbenen' in 8-22.

16. Ebenda S. 346—357; aber Hei- 17. 8. o. S. 601 Note 7.
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Ooet^cn eine S3ef%et6ung bc§ öon if)m in SUJuäfau ongelegten S3abe§ mit 2ln=

fid^ten bcSfelbcn ä« überfenben; fein ^ortroit legte er pr freunblid^en ©rinne^

rung 6ci unb empfa'^I in bem SSegleitbriet beut alten ^errn ettoaS plump einen

aSerfud^ mit feinen l^eillraftigen 2Roorbabern ". 2)ann ging e§ nac^ ©nglanb

ouf bie ©olbfud^e.

8u «ßitdlerS UttglücT njurbe ober feine ^eirat:^?abfid^t pubüf, unb fo fiel

QUd^ biefet Sßlan in§ SSoffcr. 2tm 29. Sonuar 1828 l^attc unfet (SlüdtSrtttct

in oßcr Sflaiöetät ben Sbnig etfuc^t, et möge i^m boc^ fc^leunigft ben (SeneralS«

rang ober ben SRot^en Slbler=Dxben I. dloffe berlcil^cn, bamit er fieserer eine

ttii^t ©nglönberin fanbc; öermut^Uc^ ^at ber ©eneralabjutant, bem ^ücfler

ben bretftcn 93rtef fanbte, i^n bem Könige gornid^t ctnge^änbigt ^». SJad^bcm

fd^ticfiUc^ audö Henriette (Sontog, bie Rüttler in ßonbon getroffen, t^m im

2Kai 1828 einen ßorb gegeben 2°, lehrte ber fa^rcnbe freier om 10. fjebruar

1829 über 5JSori§ ^eim ju feiner früheren grau. (Sr ^otte biefer feiner S3cr=

trouten auc^ toä^renb ber SReife au§fü6rlidöe sSeric^te gefanbt, lücfcnloS unb

rücfftcftt§Io§ tüie ein Sagebud^. ©0 Oielfad) biefe 6rtefe bie 2lbrcffotin fränfen

mußten, bie boc^ lein gefd^led^tälofeS SBJefen toar, fo Ijilbfd^ lefen fie fid^ für

einen unbefongenen ©ritten. Um nun bod^ tttoa^ bon ber 21/2 jährigen

fReife ju profttiren, befd^tofe $üdElcr — angeblich ouf ben 9tat^ be§ befreun=

beten ©ftcpaarS SSornl^ogen — biefe ©c^tlbcrungen, toenn auc^ mit 8lu§Iaffung

be§ ^erfönlic^ften unb mit SSerbecfung ber ^JJamen, ju beröffentlid^en. ©d^on

1808 batte er eine Serie Pon 27 SReifebricfen brucfen laffen UJoDen^i; 21 ^al^rc

fpäter untcrfcbrieb er je^t — am 30. Dctober 1829, feinem 44. ®eburt§tagc —
ba§ SSoriuort tu feiner erften 5ßubIication , bem britten unb bicrtcn

Siu^enb ber 'Srtefe eineS SSerftorbenen'. 35enn äbnlid^ uiie §offmann

e§ mit bm grogmenten ber S8iograp:^ie ÄreiälerS gcmad^t, ließ er bie ämeitc

Hälfte ber Sricfeäuerft erfd^einen, unb tt)ic ^offmann in ben Kreisleriania,

ben eiijieren unb fonft gctban, gaberficbais bloßen Herausgeber öon SRad^^

lafepapicren.

©ie beiben asänbe erfd^ienen im 3uU 1830^2, nnb jttjar, toic »it bereits

im ©ingang biefeg SntermesäoS fogten, beigriebrtc^ ©ottlob grancfb in

«JKündöen. SBie e§ ficb benfen läfet, ging bie ^ublicaiion äunöd^ft obllig unter

in ber ©rregung über bie ^arifer Sultieöolution^^, tourbc aber oläbalb flott

18. Briefw. VI 490 f. Kielmanns egge auf Pörlng

19. Briefw. VII 249/53. (1777—1863; nicht ihre Tochter

20. Bri^^fw. VI 394/99. 403/05. 417/19. Natalie, wie die Assing angiebt),

432 f= Biogr. I 234/38. die schöne Antwort der Em-
21. Briefw. II 1—289. pfängerin vom 20. Aug., Pück-

22. S. Pücklers Begleitbrief vom lers Replik vom 5. Sept. und die

16. Juli an seioe Cousine Au- Duplik der Gräfin vom 31. Oct,

:

guste Charlotte geb. von Schön- Briefw. VII 302 f. 309/11. 3-J8/30.

berg, verwittwete Gräfin von 23. Briefw. VII 187 (drittletzter Ab-
Lynar, geschiedene Gräfin von satz) und 194 oben.
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gemacht i)ur(^ Stecenftoncn SBorn^agenS unb ®ott^tS, bencn bann ^etnc (im

Sorttort jum IV. Zfftil feiner eigenen 8?eifebilbcr) beiftimmte. — ^Mltx et«

lebte bte 9J?orgenr6t^e feinet Siu^me^ in S3 erlin, tto er fid^ ben gonjen 3lugufl

unb ben falben September über auffielt ^*. ©r fonbte bie Beiben Sanbe nur ttenigcn

Sefannten, auf beren Si^cretion er Tic^ öerlieB; ^elmine erl^ielt ftatt bcffen ein

fd^öne^ fcibene^ ^aBtud^, für ba§ Tie bem „Heben ©tiefpapa" unterm 29. «uguft

aü§ Sorolat^ banft=^ Sie fd^reibt in bem Briefe tteiter:

3d^ ormc«, berlaffencS Äinb Bin o^nel^n fo ftiefmütterlid^ öom Borten

S^icffal beBanbelt unb oerforgt toorben — oieQeic^t ergebt e§ mir icn=

feit§ beä ®rabea Beffer . . . SBeifet SJu ttoBI, ba6 iä) mir oftmals toic

ein arme», B«ntatBIofe§, frembeä ^nb üorfommc, unb i^ gar f^mcrä=

Ixäi empfinbc, ttic icB cigentli^ fo red^t niemanb angeBore Senft

bcnn nicBt ^ebet nur an fid^ [öon benen,] bie icB fo gern alä meine SSer=

manbten BetracBtc . .

.

6ic tragt bann, baB fte ju feiner ber Äcifcn mitgenommen ttitb, bie ^Pflegemutter

unb =ScBttcftcr planen.

Segen ^crbftanfang fuBr ^ßücfler nad^ aJhiäfou prüdf, tto er alä ®aftc

^elmiuen mit iBrem fünfiSBrigen XocBterd^en fanb. S)ie gürftin fuBr Balb barauf

na^ Serlin unb naBm ^elminen mit, ttSBrenb ^ücflcr bie fleine Sucie oäterlid^

ober großoSterlicB Betreute, ^elrninc banft iBm bafür oon Serlin au^ am 30. De-

tober '^®; fie ttünftBt iBm ®Iücf jum neuen ßeben^jaBr unb Bofft, iB" Balb in

Scriin ju feBen, „benn 35u bift bo^ ber Sntereffantefte, ben ic^ fenne."

SSirflicB fuBr ^üdfler Anfang iRoöemBer nad^ Serlin 2', um bort ben gansen

SBintcr ju bleiben, ^elmine erttieS fid^, nad^ ben folgenben ^Briefen ju fd^Iießcn,

bieämal im ganjen al§ fpröbe.

grandB Botte al§ SSerleger am ©(Bluffe beg jttciten SanbeS (©. 397)

Bemerft: „9Bir Boffen nöcBftcnS ben britten unb bierten 93onb (ober oicl=

meBr ben l ten unb 2 ten, Tide bie 5Borrebe) biefeS geiftreicBcn Su^eS ber SBelt

Vorlegen ju bürfen." 3n ber ^B^t toor ^iirfler 2Ritte DctoBcr 1830 in üRuSfau

mit bem britten Söanbe böHig in? reine gcfommen^s unb untcrjeicBnete bann

in Serlin am 1. 9Jtärj 1831 ba§ SSorttort ju ben „jttei le^st^crften 3:BeiIett*.

SSierjeBu Xage barauf fuBr er mit §elmtncn jufammen ab. 2)ie junge

2rtau flagte üBer bie fcBIecBtc gaBrt; ^ücfler Borte bag Bequem im SBinfel TiÖcnB

oBne ein 3ci(Ben ber IBeilnaBme an 2». ^n ßroffen erttartete bie fleiue 2ucie mit

iBrer (SrjieBerin iBre iWutter; «Pücfler fcBenfte ber kleinen jwei <lSuppeu, bie er

in Serlin für He gelauft, oerabfd^iebete TicB Bann aber, ba aud^ er ficB aufä

doquettiren Berftonb *°, „jiemIi(B lalt unb gleid^gültig" oon ^elminen unb fud^te

24. Ebenda S. 175—202. 30. Die franzüaiscbe Romanschiift-

25. Ebenda 8. 307/09. gtellerin Sophie Gay geb. Ni-

26. Ebenda S. 325 f. chault de la Valett« ( 1776—1852),

27. Ebenda 8. 210/11. 831. in deren Aachner Salon Püok-

28. Ebenda 8. 206. 1er gern Terkcbrte, hatte ihm

29. Ebenda 8. 867 aoteo. dort am 13. Oct. 1818 nach län-
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einen anbeten Oaft^of auf. SBtc er erttjartct l^otte, fanbte i^m ^elntinc nod^ am

felöen 9l6enb um 9 öom 93ett au§ einen 2lBfd^ieb§gru6":

aJHt ift fo toefimütfiig um§ ^crj, baß id^ nur mit Tlüi^t meine

2;^ränen prücffialte, unb nur in biefen geilen ber bekommenen S3ruft

£uft mod^en fann, inbem id^ 3;ir nod^ einmal Sebehjol^l gurufe, lieber

^ermann! ©d^on fd^Iäft mein t^eureS Äinb neben mir, ttjeIdE)e§ nod^

juöor, el^e eg einfd^Iief, fef)r liebenSmürbig unb järtlid^ für mid^

»Bar, unb fel^r nieblid^ mit gefaltenen ^onbd^en feine frommen ©ebete

^erfagte; id^ felbft Hege aud^ bereite auf meinem Sager, tion too au§

id^ 3)ir biefc wenigen geilen fd^reibe, benn id^ bin fo traurig über ben

2lbfd^ieb ton 25ir, aU f)ättt iäj 3)id^ pm legten mal in meinen Seben

gefe^en! S)enn 3)u toeißt, bafe mon ein ®ut oft erft al^bann red^t ju

fd^a^en ireiß — toenn eg öon einem fliel^t.

2lm näd^ften SOtorgen um 5 fut)r fie mit ber Kleinen meiter „nad^ bem oben,

traurigen Söeutl^en"; $üdCIer fu^r ouf „fd^redflid^en SBegen" über Sommetfelb

nad^ SiJluSfau. SJon bort fd^rieb er am 19. ^elminen einen necfenben Srief*^:

oft benfe er feiner Keinen S^eufelin nub fel^ne fidE), tion i^r maltraitirt ju hjerben.

Sum Schluß ^eißt e§

9Zun, ffeiner Xeufel (ein Kleiner öon ben 5!)ieinen, mie SÄep^iftop^e^

Ie§ fagt), lebe Ujo^I, füfje bein f^rüd^tdfien öon mir . .

.

©atan, ®ein J^crr, beptc unb bewo^re S)id§, geliebte Seelenlofe,

unb fd^enfe S)ir öiel (Selb, njeld^eg, glaube id^, ^inlanglid^ toare, vm§

Seibe glücEIid^ ju mad^en, ba unfere ©itelfeit ung glauben laßt, ba%

um fonft nid^ts fe^It, unb unfere ©efü^IIofigfeit bon anbeten fc^n)orme=

rifd^en ©enüffen fid^ feinen redeten 93egriff mad^t. Quand on a le

malheuT d'etre nee diablesse, 11 est trfes-difficile de devenir un

ange: mais tous las genres sont bons, hors le genre enunyeux.

3lm 26, SKorj anttrortet ^elminc in einem längeren ^Briefe au§ SBeutl^en^*. ©ie

fdfiilbert if)rc gal^rt bortl^in unb i^r langtoeiligeS ©tro^toittmenleben; me^müt^tg

benft fic an ben Slufentfialt in Berlin jurüdE, bod^ liegt bie 3eit lüie ein 2;raum

!^inter i^r:

90?and^eg erfd[)eint mir je^t unglaublid^ nnb unerl^ort, toaä fid^

bort in ber legten geit pgetragen I)ot, befonberS, ba6 id^ ein fo lang

bemafirteg ©el^eimniß bem (5. mittlieilen fonnte — id^ glaube

nid^t red^t M ©innen in ber gcit gemefen gu fein, inbem e§ mir bod^

fe^r gertjagt tiorfommt.

Sd^ erfjielt aud^ bor einigen 2:agen einen rcd^t lamentablen SJrief

toon meinem armen guten SJiann, ber nun 30 aßeilen meit bon liitx,

gerem Umgang gesagt, er sei 31. Ebenda S. 357 f.

„viermal mehr coquet als die 32. Ebenda S. 359 f.

coquetteste Frau" (Briefw. V 164 33. Ebenda S. 367/69.

oben).
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na^c Bcißaltf^ ft^t unb mit Uniool^Ifein unb mond^crlci 3totf) mäf

fonft nod^ ju fant^fcn l^at — l^oiqjtfad^Iid^ oud^ an ©elbmangd

leibet; i^ f^itfte Slüd^er [sie] ba^er fogleid^ meine flanse fleiue 58aar=

fc^aft, ttcld^e id^ bon SBerlin mitnahm . . .

. . . 3(^ träume mi^ l^ier ganj in meine Unf^uIbSttJcIt jurüd, ba

dl gegenmärtig feinen Böfen SJerfud^ungen in meiner ftillen ^äuglid^feit

auigefe^t bin . .

.

6ie bittet bann um bic 'SBriefe eineä SSerftorbenen' unb fd^IicBt mit bem ®ru6c

?lbieu, tbeurer Sugifer unb Stat^geber aßer armen 2:eufeld^en;

fte öerfi^crt i^n i^rer „treuen, aufrichtigen fd^mefterlid^en Gerinnung".

3n ber ZHt tüax ba§ Ulonenregiment, bem |>elmineng @attt ongebörte,

in biefem Saläre bauemb unternjegg, um bie ©renken gegen bie ^olen unb (nod^

ShiffS Stjftem) gegen bie Gbolera ju bebten. Slüd^er trat je^t jur 2. ©^cabron

über, bie ©nbe btä ^afjxeS nad) ^Jiilitfd^ öerlegt tpurbe^*. 3?a biefe ©tabt

bot»j3eIt fo ttjeit öon SRu^fau entfernt ift ttjie SBeutben, fo l^örte ber regelmofeige

SScrfebr jttjifd^en ?JSücfIerg unb S3Iüc!^er» nun auf, lüie ^elmine ba» in i^rem

Rroffencr 2lbfd^ieb§briefc a^nenb auägefprod^en ^atte. — 21B alter 3Jlann f^reibt

^ßücfler in einem brieflid^en SRütfblid auf feine SBejie^ungen ju ^elmincn in ben

3a^n 1816—1831«»:

Sie mar ein fed^jc^njä^rigeS a^äbc^en unb id^ 32 Saläre alt, al8 bicfe

Sctanntfd^oft begann, ©ic bauertc fünfje^n ^CLf)xt, unb in ber aWitte

biefcr Seit mufete fid^ ba§ 2Räbc§en ber^cirat^en, unfcre Samerabft^aft

blieb ober bicjclbc. SRc^r fann id^ über biefe SBcrbinbung

nic^t fc^reibcn. bcnn cS ru^t me:^r ali ein toic^tigc« ®c =

l^cimnife barübe r. 9?ur fo öicl lann id) nod^ :^injufc|en: bic8

f^lp^ibcnartigc ©efc^öbf aar eine §ebe ^iap'^atli, unb fpötcr baS

(Sbenbilb ber berühmten fnieenben flcinen i8cnu§.

SWit bem erf^einen ber bciben „le^t^erften^' Sanbe be» „SSerftorbenen" ^atte

es nod^ guteSBeile: Sfrandb ntac^te Sanfrott, Wie ^ücfler am 24. gfuli 1831

an aSarnbagen melbet*«; ber Stuttgarter Kaufmann ßouiS ^aObcrger»' — oet*

mut^licb einer feiner ©iSubiger — erwarb bie SRaffc unb erntete, ujo? grandb

gefät batte. ler britte unb ber öierte 93anb ber Söriefe, olfo bie «Rummern

1—24, erftfiicncn jufammen mit ber 2. ^tuflage ber beiben erften ÖSnbe ®nbc

Woöember in ber „.&anferget'icben öormalS gtancf^'fd^en SerloflSbonblung",

alfo etmo ju ber felben 8cit, in ber gran(fl)§ onberer 9?a(§folger »robbag
feine ^ off mann »?tu8njabl öollenbetc. ein (Syemblor fanbte «ßüctler —

84. Znnichat nur proTisorisch ; am 35. Biogr. I 183 unten,

1. Juli 1833 wurde dann Mi- 36. Briefw, III 54 Mitte,

litach dem Regiment lur dau- 37. ADD 10, 418. E rat na c h de m
ernden Oarnison angewiesen. Erwerbe von Franckhs
VgL die in Note 6 genannte V e r I a g erlernte der bereits 35-

Rgts.-Gesch. 8. 554 f. 560—568 j&tirige Kaufmann den Buchhan-
(beB. 566). 571. del bei Paul Neff in Stuttgart.

40
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ähJOt nid^t .^elminen, hjol^l aBer 0oetl}en3% er bonft nod^traglirf) für bie tuo^t=

lüoKenbe Kccenfioit, entfrfjulbißt bie „fleine ©itelfcit", bie t!)n beranlafet ^a6e aud^

ben 93end)t üBer feinen a3efud) tiom 14. September 1826 in ben m. $8anb mit

oufäunel)men, unb Bittet um einige Brieflid^e Söortc pr ^Berul^iflung borüber.

©oetl^e antrtjortete am 5. ^anuor 1832^9: er gieBt einigem ©ntfe^en üBcr bo§

^incingieljen feiner ^erfon 2lu§brutf, äußert fid^ jebod^ im üBrigen Jüolilmollenb

unb fd^Iiefet in feinem Bc!annten 2irter§ftil „2ir§ treuften unb Bequemften 9?eife=

gefäfirten inbeffen l^od^ad^tungäöoE fid^ unterjeidjueub aIterBefteu§ empfot)Ien ju

fein tüünfc^t S. SS. @oett)e." (SSir glouBten biefe on fid^ Belanglofe Gorref^onbens

I)ier ertt)aF)nen p bürfen, weil fie erfd^ütternb bie ßüräc tion^offmannä
SeBen bor Singen fü^rt: al§ ^offmann jur SSelt tarn, tüor ©oet^e Bereite alä

earl 2luguft§ f^reunb in SSeimar unb Battc bie gange hJunbcrBarc ©d^öpfung

feiner Sugenb (®d|, SBertlier, Ur=gauft) aBgefd^Ioffen hinter fid^ liegen - unb

ber felBe ©oet^e l^at bann unferen 2)id^ter foft um jeBn Salute üBerleBt. ^offmann

oBer mußte — trie bor i^m ©c^iHer, nadf) itim 9?ieöfd^e — auf ber §5f)e bc§ Se6en§,

in ber 9Jlitte ber bierjiger Sa^re bie lieber aug ber ^anb legen.)

«ßücfler glauBte je^t feinen SeBen§Beruf gefunbcn ju l^aBcn, nömlid^ bett

93eruf, ber if)m im ®egenfa^ ju feinen noBIen ^Pofftonen für £anbfd^aft§g5rtnerei,

5ßferbe, <Sp\tl unb feine Mc^e ®elb ctnBradöte. (Sr föurbe ^toax nid§t S)ipIo=

mat, oBcr lluter:^altung§fd^rtftfteacr. 2lBer bie Icbenbige grtfd&c, bie leidste,

oft fd^nöbe ^eiterleit, bie nad^tmanblerifd^e ©id^er^eit be§ 2Iu§brudf§, bie feine

Briefe au§äeid^nete, maäjtc einer quälenben SBefangentjeit unb Unfid^erfieit ^la^

foBalb er nid^t für einen inbibibueHen Sefer fonbem für ein anonymes ^uBlt-

cum fc^rieB: alä er geiftreid^ fein mollte, ^örte er ouf e§ p fein. — Seinen

Umgang mäl^Ite er ber neuen ©ituotion entfpred^enb: föie er in feiner ^olitifd^en

©treBeräeit unBefe'^en j cbem Bi§ pm ©fei ben §of gemod^t, bon bem er irgenbmic

giJrberung ertoatten fonnte, fo t^at er e§ t)infort mit jebem, ber i^m burd^

Siecenfionen ober onbereS i3ffentltd^e§ SoB nu^en fonnte; nicmanb ber Slrt

loar fidler babor, ^jribatim ober öffentltd^ laut bon iBm Befd^mcid^elt p
lucrbcn. @in 58eif))iel bafür loerben mir ©. 630 oBen feigen.

3unäd§ft arBeitete er ^afjxt lang an ©rsäi^Iungen unb Erinnerungen,

Stuffä^cn unb 9l^'^ori§men, bie er in einer mel^rBänbigen (Sommhtng ]^crou§=

gcBen moHtc. StBer nod^ e:^e er bamtt fertig mar, Befd^lofe er, ftd§ fünftig

mieber ber Sieif efd^rtf tfiellerct, BefonberS über ba§ Slu§Ionb äUäumenben.

Um 5JJaterial bafür äu fammeln, moQte er S)eutfd^fanb auf einige 3a§rc

berlaffen unb melbete fid^ in feiner eigenfd^aft at§ Sonbme]^r=DBerft am
22. 2t^)ril 1833 Beim Könige ab ; er mieberl^olte babet bie Sitte, i^n mit bem

®enerat§rang 5U f^müdEen*". Sie i^m unermartete, aBcr pc^ft bered^tigtc

SCntmort mar, baß er im ^uni burd^ ©aBinetSorbre t>m SlBfd^ieb au§ ber

Sanbmel^r er:^ielt mit bem Bloßen e^araftcr oIS Generalmajor".

38. Briefw. Vn 380 f. 41. Ebenda 180 unten, 181 unten,

39. Ebenda S. 388 f. 186 Mitte, 206 unten, 336/38,

40. Briefw. VIII 335. 344.
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3m folgenben 3Konat fd^rcibt er feiner e^cmaltgctt grau: „Sebenl', . . .

ba6 i(t) ein ©d^riftftellcr für (Selb gctoorbcn bin . . . Unb gebe tc^ mir

nid^t unfäglit^e Ttüf)t, fo toirb c§ fd^Iccftt, unb eine Quelle öerflcgt, bic

mir üieHeit^t jur gjiftenj nöt^ig ftiirb!"" — (Jnbe gebntor 1834*='

erfd^iencn enbli^, bei CaUbcrger, bic crften bciben Sänbe feiner longe if

brüteten Sammlung; ber 3;itel lautete 'Tutti fmtti. ?tu§ ben papieren beS

SSerftorbenen.' (5in? feiner greiejemplare fanbtc ^ücfler nod^ SRtlitfd^ an

^elmine, bie ja bei ben 'Briefen eines SSeqtorbenen' leer auSgegongen toar.

6ie banlte ibrem „lieben ^ermann" am 25. lWäräl834**; ber SBrief bcmül^t

ftd^, ben nc(fenb=äärtlt(5en STon üon früher anfrcd^tjuerbaltcn, man fü^It aber,

bofe fie innerlidö bem „ßucifer" entglitten ift.

3m «Wai 1834 öerreifte ^ücffer auf eine Steige üon So^ren; Sucie

unb ^elmine fa:^ er erft im (September 1840 in 3D?u8fau toieber**.

43

45,

42. Briefw. VIII 195 f. Vorher, 10.

Febr , hatte er seiner Mutter ge-

schrieben : ^ich werde bald vom
Schriftstellern leben müssen."

(Ebenda S. 325.) 1839 seufzt er

:

,W&re ich nnr das Schriftstellern

loa ... Es . . . absorbirt alles.

Znm Genua kann ich nirgends

kommen, sondern nur zu seiner

Beschreibung." (Biogr, 11 108.^

Briefw. Ul 198.

Briefw. VIII 406 f.

Biogr. II 180. — Blücher, der

14. Juni 1833 zum Premier-

Lieutenant befördert worden

war, wurde 26. Febr. 1835 dem
1. Kür.-Rgt. zu Breslau ag-

gregirt (Rgts.- Gesch. S. 579;

Rangl. f. 1835 S. 131 und 151);

1841/42 ayancirte er daselbst

cum Bittmeister. — Am 18. Juni

1846 starb Helmine zu Bres-

lau in den Armen ihrer Püege-

miitter an einer schmerzhaften

unheilbaren Krankheit (Biogr. II

283); sie hat genau dasselbe

Alter wie Hoffmann »'rreicht.

(Der Wlttwer nahm dann

»1b Major den Abschied und
zog mit «einem einzigen Kinde,

der schon genannten Lucie,

nach Dresden, wo er am 9. Mai

1861 als letztes männliches Mit-

glied des Hauses Gorschendorf

starb. Lucie hatte daselbst

1853 den Grafen Karl Allwill

zu So Im 8 und Tecklenburg

(aus einer Nebenlinie des Lan-

bacher Hauses) geheirathet; sie

wurde 1876 Wittwe und soll

noch am Leben sein. — Diese

und die anderen bisher nicht

belegten Daten meistens aus dem
Artikel Blücher im Gothaischen

Genealogischen Taschenbuch der

Uradeligen Häuser, der aller-

dings — Muskan als Helminens

Geburtsort angiebt und von ihrem
Tode garnichts mittheilt.)

Püokler hatte schon vor Hel-

minens Tode (1845), um im sech-

zigsten Lebensjahre endlich aus

den Schulden herauszukom-

men, die ci-devant Callenbergi-

sohe Standesherrsohaft aufgege-

ben und war für das Ende seines

Lebens auf die Klitsche seiner

Väter bei Kottbus gezogen ; der

Fürstentitel war damit vollends

inhaltslos geworden.

40*
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3b. 3metteö ^ntcruiejjo:

^unjcnö Stnfänge, ©oniiner 183^ biö gfruf)jaf)r 1837.

I. Äunjen« Söet^c am 6. SuH 1834.

Sm 3tnfang jener großen greife ^ielt ^ücfter ftd^ öier SBod^en lang, Dorn 17. Sunt

bis junt 13. 3ull 1834, inöombcrgout; nur auf öierSage (oom22.— 25.3uni)

tourbc ber ?lufentl)ott unterbrod^cn bur(^ einen 8lu§flug in bie fog. fränhfd^c

©d^toeis (um SIKuggenbotf). 3n feinen Sriefen au§ Bamberg ^ fiebt er im aVi=

gemeinen öon biftorifd^en Otücfblitfen ab; lieber fc^reibt er über bcmerfenätoertbe

^erfbnlid&Ieitcn, bie ibm nabegetreten befonberS auäfübrlid^ am 2tnfang (18. J^^unt)

über einen „ejäcCenten ffo^" unb am ©dEilufe (12. 3uli) über eine „ou§gcäcid^=

netc ßödfiin". Sr felbft fei „fel^r ortig" gettefen, „febr berablaffenb, obne %n'

toanblung bon beleibigtcm ©ocbmut:^, toeil micib aUeS fetirtc." StuSfübrlid^cr

beriditet er über ben Stufent^alt in feinem Sagebucb, iai er — gleid^ mit

ber Slbfid^t, e§ brucfen ju laffen — fleißig führte. Un§ intercffiren biet be=

fonber§ itoei ©teCen:

Unterm 29. 3iml crgäbtt er, offenbar in Erinnerung an §offmann§

'öbeS §ou§', feinen SBefud^ eine§ öerfaQenen ^o(ofte§. ©r tritt „in ben mit

®ra§ behjadbfenen 6of, ben [bem J&aufe] gegenüber eine lein SBoffcr mebr ent=

baltenbe {Jontaine mit einer mütilirten Statue jierte." (Jine altmobifcfi ge=

fleibetc ®ame, bie iöefi^erin be§ §aufe§, fübrt ibn. 6ic bericbtet i:^m, ibr

®atte babc erft üor furjem ha§ §au§ crftanben, muffe aber nod^ einen ?ßroceB

beStoegen augfed^ten unb f)ahi bober mit ben [Reparaturen nocb n{(^t bc=

ginnen fönnen. ©ie tbeilt ibm bann mit, ba^ ein rätbfell^ofter 9Äonn bor

200 Sttbven ba§ $auä für fid) bobe bauen laffen. „3n ber Sbot hjoltet in

btefer SBobnung etnjoS gonj SRomonl^afte»." S)er ®arten ift oon bob^n 9!Kouertt

„bermctifcb" eingefcbloffen , „man lebt loie ein obgefcbiebener, einfieblerifd^er

Slld^bn^ift mitten in ber ©tobt." ©o bilbet biefe Seboufung „eine fleine ge=

fi^loffene SBelt bbanto^tif<^er ©ebonten in ficb felbft" : mon möchte l^ier mobnen

unb bie geen ium nod^tUc^en aieigcn loben. S)ie e^jtfobc fc^UeBt:

3n folgen ®ebanfen bcrlorcn ttjor tcb meiner gübrerin burd^ mebtere

©cmäcber gefolgt, unb oI§ idö mi^ nun beurlauben tooüte, öertroute

mir bie 5)ome be§ §aufe§ nod§, boB, fobalb nur ber ^rocefe öorüber

febn würbe, tbr Wann bie Slbftd^t babe, 3iae§ bier äu erneuen, bie

alten jerbrocbenen ©tatuen toegroerfcn, bie unmobifd^en 8dönörlel obs

fd^Iogen unb bog §au§ freunblid^ grün onftreic^en gu laffen. ®a lief

e§ mir folt burd^ meine ®ebeine, bie alten ?!Ko§fen fcbienen mic^

bobnifcb onäugrinjen unb bie ©totuc om Srunnen brobenb ben tbr

nocb übrigen Strm gegen mid^ oufiubeben. Jpolb belüuBtlog beugte td^

meine Äniee unD ftammelte: D ®ame, fold^en (Sräuel loirft 35u bodb

I.

1. Briefw. Vni 221—229.



1834 629

nidft äulaffen! unb ol§ i(l§ berftört tütebcr aufblicftc, Prtc tc§ ein

I>ei)ere? fiad^en, unb ein fleincr 2Rann in fcftroarjer Rieibung mit einet

Oetemofc unb funfelnben Slugen ftanb uor mir. ©Ott, e§ toax §ofmann.

SBte idö fortgcfommen, toie icö midö Wicber in meinet Stube gc»

funben, i^ uieip e§ nid^t — aber toenn in bcr nädöften 8erie ber äWöIf

SJutenb bcutfc^er 5Reuia;^rS=3tImanQc^e fic^ eine (Sefc^id^tc oom 93am»

berger ^aufe üorfinbet, bxt fo gut ift toie bie toeilanb ^ofmannifd|en

öjoren, unb ju ber ft^ bennodö 'ein ?lutor befennt, fo mögt 3§r barouf

fd^iO(}ren, bop fie ber Stbgefd^iebenc gefc^rieben.

«m6. 3uH führte ba§ 9Serpngni§ i^m ©art griebrid^ Äunj in bie

arme.

Runs l^atte fic^ in prioatcm Rreife immer lebi^aft feiner grcunbfc^aft

mit ^offmonn gerübmt. 91I§ ber große Sriminalift 2lnfelm öon 5euerba<9

(bet 85ater be§ ^bifofop^en unb Orofeoater be§ «malerS) 1815/16 oI« aloettct

^röriöcnt beS ajjpcaationSgerid^tS in Bamberg lebte, tourbe in ßunjenS ^aufe

„faft tSglid^ entrceber etwas au§ ber ®ef c^id^te feine§ 53amberger Slufentl^altcS,

ober ein ©rief beffelbcn, ober eine Sorricatur = 3eid^nung öon feinet

^anb jum beften gegeben"*. 21IS ^i^ig aOcrbingS um biograp^ifd^cg SJJaterial

bat, war ßunj nic^t ju ^aben. 3m übrigen fufir er fort, feine 9?eltquien 8c«

fuc^ern torjujeigen unb gelegentlich aud^ ein St lief ju öerfd^enfen ober ju t)er=

faufen. Siefe ib^tlifc^e Il^ätigfeit foHte nunmeljr ein ®nbe nehmen: ber „3Ser«

ftorbene" na^te i^m unb erwecftc in bem bicfen Bürger Uterarifd^en e^tgei§.

Äunj ^atte i^m nne jebem grembling oon feinem Umgang mit ^ offmann
berichtet unb ibm in ber guten ©tube bo8 öon biefem gemalte 93ilb ber ga=

milie Äunj gejeigt; bonn l^atte er i§m bie gru feiige ®efdöidbte crjäl)It, Wie

aSctselä ®eift it/m in bloßen ©trumpfen erfc^icnen fei 3. «ßücflerg Siteraten»

inftinft witterte, bafe ^ier ein Sruber in apoH ju werben fei, unb er rcbete bem

«Iterägenofien ju, eä i^m nacfiiut^un unb fein fiic^t enbli^ oor bet SSelt

teuften ju loffen*. S)od§ loffen wir 5ßücflern felbft bcrid^ten:

S. Fenerbach 19.Mail823 an Hitzig:

8. unseren Bd. III.

8. 8. o. S. 406 Note 9.

4. Kanz war gleich Beinen GOnnern
Yarnbagen und Pückler im Jatire

1785 geboren.

Die ersten Buche r, die Ennz
nunmehr prodnclrte, waren po-

puläre Anthologien aus Vam-
hagena Ra bei- Buch (1835) und

aus Betttnena Goethe- Buch
(1836), ferner eine allgemeine

Sammlung 'Lese fruchte aus

dem Geaammtgebiete der höheren

Unterhaltungsliteratur' — alle

diese Dienstbotenscbmöker mit

der speculativen Widmung an

die „Gebildeten" und „Gebildet-

sten" auf dem Titel.

Yarnbagen kam vielleicht

durch die Rabel- Auswahl mit

dem Manne in Yerbinduog. Er

schreibt in Bamberg am 19. Juni

18.=«6 betrübt ins Tagebuch (ed.

Assing Xin 55): ,^»6, die loh

hier kannte, sind todt: Jäck,

Siebert, Knnz"...
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3)cc l^cutiflc Sog erweiterte meine »cfanntfd^aften bebcutcnb. ^ä) er=

lüä^nc bie mir fe^r angenehme be3 »ud^^änblerg Runj, eines intimen

greunbeä be§ fcligen ^ofmanng, be[fen fürjUc^ fle^abtc ©rfc^cinung

idö i^m jeboc^ nid^t mittl^eilte. dagegen crjä^tte er mir eine i^m

felbft hjiberfa^rnc Pc^ft fonberbare öcflebcn^cit; ein Sroum ober

me^r — mcr mog c« bestimmen! ber ben SSor^ang be§ 3lenfcitS an=

jie^enber ali bie ©el^erin bon $reüor[t lüftet. SöJenn iä) mic^ ent=

l^altc me^r barüber ju fagen, fo gefc^ie^t eg au^ 3)iScretion, ba i^

»ermutige, ta^ ^err Äunj un2 bolb felbft intereffantc ©rinnerungcn

onS [einem reid^en £eben geben rairb mie gern prte ic^ i^n . . . fo

monc^eä mir Unbcfonnte öon ^ofmonn erjo^Icn! §err Äunj jeigte

mir ein gamilienbilb öon ^ofmann gemalt, morin er fid^ felbft mit

eingeführt unb fe^r ä^nlic^ bargefteüt ^atte. 2)od^ ift er mit ber gcber

feinem SSorbilbe ©aCot nä^cr ge!ommen, alg mit bem ^^infel.

^ürflerS fränüf^eS SReifetagebud^ erf^ten 1835 bei ^aHberger, änfommen»

gefto^JticIt mit Briefen unb anberen SJJieberfc^riften ; ba§ ©onje ^atte ben albernen

2)ot)peltitcr8SorIe|teraSeItgang oonScmiloffo. SraumunbaSac^en
[= Sichtung unb SBo^rl^eit!]. 8lu§ ben ^o^ieren bcS SSerftorbenen. (Srfter

a^eir. 3n ©uro^jo. ©tfte Stbt^cilung.' S)er SKufent^alt in Samberg felbft

toirb bortauf ben Seiten 113—154 unb 189—237 gefd^ilbert; f^jeciell berSSefuc^

bc§ berfattenen ^aufeS 6. 192—197, ba^ ^ufammentreffen mit Sunj 8. 219 f.

— $üdler§ toeiterc (gd^riftftcHerci, bie fidö bur^ttjeg um ben großen <S:|)Oäier»

gang öon 1834—1840 brc^t, fönnen mir l^ier nid^t berfolgen.

II. ÄunäenS ©u^plemcnte 1835.

ftunj l^attc bereits 1834 — öieüeid^t unter ber ©uggeftion ^üdClerS —
feine gefommten nod§ öorbanbenen SScrlogSbeftänbe unb feine (SortimentSbud^

^anblung an ben 93ud^pnbter S)refc§ in SSamberg »erlauft, um ftd^ fortan actio

ben SJiufen ju mibmen. (£r las je^t »onnetrunfen ©cmilaffoS öffentlid^c S!luf=

forberung, feine (Erinnerungen äum Beften äu geben, unb ging fogteic^ ans SlBerf.

^unäd^ft begann er '©u))^Jlcmcntc ju ©ruft 2;:^eobor SSil^elm ^off =

mann'S Seben. 9io^ unbelannte ©cenen aus feinem fünfjabrigen 2tufcnt=

l^alte in ^Bamberg, ncbft einigen Briefen aus SreSben, Sei^jtg unb aSerlin on

ben Herausgeber' nnb motioirte biefe (Jrgänäungen äu ^i^igS 93iogrop!§ie mit

beffcn alter Sitte unb ben „oielen" fonft an htn SBerfaffer „ergangenen ?luf=

forbcrungen". (Sr bot bie Strbcit ©buarb 2)ultcr an für beffen feit Sleujol^r

in fjfranffurt erfc^einenbe „grü^lingSjeitung" '^Ijönig', in ber fcbon am

16. fSftaxi eine ßleinigfeit bon i^m erfd^iencn mar. ©uUer acce^tirte fie unb

begann ben Slbbrud in ber Stummer öom 14. October 1835 1 (im Siteraturblatt

II.

1. Wir wiederholen den Aufsatz

—

getheilten Hoffmannsohen
natürlich ohne die darin mit- Texte — in unserem Bd. III.
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ber fclben 9Bod§e fecfpratö er au#fü^rlid^ SemilaffoS SBeltgong). — SBä^rcnb

^i^ig bortnäcfigä anonym arbeitete, äogßunj ein ^Jfcubon^mDor, unb jtoar

(naäi bem SKufter Don ^. Slauren — Sari §cun unb anbcren) ein Stnogromm:

S- gund (= 6. g. Sunj). (5r toill icboc^ anfd^einenb glouben machen, bap

bic8 fein bürgerlicher 3lamt ift, bofe ein Sc^riftftencr ober ßunftfrcunb 8- S«nd

in Sambcrg mit ^offmonn berfc^rt ^abe; benn oI§ ^offmannä S er leg et

nennt er [läf in britter ^crfon ftun^».

Set ^i&ig lä^t fic^ bie biograpl^ifcfic Sptigfeit bon ber cbitorif^en

f^orf trennen, ^i^ig ift (fobicl man au^ gegen i^n ^aben lann) nid^t nur

ein gcbilbeter ÜReni'd^/ fonbem auc^ ein e^renmann: er ^at al§ Herausgeber

nie einen legt geföl|(^t, unb er ^at al§ SSiogra^l^ aufeer unbeabftc^tigtcn

5lild&tig!eiten (befonbcrS ßeituerfc^iebungen: f. Sanb III) fiti§ nur einige Slc=

touc^en unb SSeriierungen erlaubt. aSeibammt anberS liegen bie 3)inge bei

Äunj. Äuna ift nic^t nur ein Snote, fonbem auBerbem ein (Souner: tecnn

er ettoaS mitt^eilt, fo t[t ba§ junäc^ft borauf^in anjufe^n, ob eS wa^r refp.

ct^t ift, unb toenn bie§ bergall, ob e8 ni^t au§ 9tac^c ober jum 3wecl einer

Crpreffung publicirt ttirb. Um nun biefeä ß^araftcrbilb be§ intcrnationol

immer mit ^i^ig in (Jinem Slt^em genannten ©eiöä^rSmonncS» ^inlänglid^

beutlic^ ju mad^en, inu6 l^ier (»ic eS gelegentlich aud^ oben in ben SRoten

ju ben bon i^m überlieferten ©riefen gefc^e^en ift) audö bie biograp^ifd^c

Seite feiner ^ublicationen gelegentli(^ geftreift werben. 3" ^Zr. 4 boHenbS

fönnte bon feiner aWitarbeit on Srob^agS Supplement überhaupt fein »ilb

gegeben toerben, toenn man babei ba^ biograp^ifc^e (Jlement med^anifc^ ouSs

fc^eiben tooHte.

fiunjen3 'Supplemente' gehören ju ben quälenbften (5rfd5einungen ber

SRemoirenliteratur. ©in gemeiner unb ro:^cr ^JJenfcft fc^ilbert barin einen jartcn

nnb bis jum ^Raffinement burc^gebilbeten (Seift in einem Xone, als wenn Beibe

iwei gleic^fte^enbe SBefen toären. SZicftt bafe Äunj § offmann nic^t bcrfte^t, ift

bo8 ©eleibigenbe, fonbem ba& er fic^ tro^bem nod^träglid^ mit i^m anbiebert:

ber böüige 9JlongeI an 25iftanj, toie ber große €eelenfünbiger ber 70er unb

80 er 3o^re eS nennt. 55er Sluffa^ ift eine forttoö^renbe IBcfcfimu^ung hti

belicatcn ©egenftanbeS , unb bo om ärgften, too ßunj i^n gutgläubig mit

feinen ©cbtoeifefingem abtaftct*. SBa? bonn feine ob ftc^t liefen gälfc^ungen

2. 8. 0. S. 585 Z. 10—13 und S. 593 Z. 12 f.

8. Im 'Phönix' Tom 18. Nov. (in der Buchausgabe S. 97 f) erzählt er, wie H.
gesobiftliob mit dem Verleger Kunz einen Vertrag schließt und
dann privatim seinem Freunde Funck, als feinsinnigem Kenner,

da* Manuskript des 'Berganza' „zur Durchsicht und etwaigen Bemer-
kungen'^ mittbeilt. In dem selben Sinne spricht er, wie wir oben
8. 322 dargetban, 1839 Ton der von ihm geplanten Bedaction einer

Zeitschrift statt vom Verlag eines Almaoacbs.

4. Das soll sieb nicht etwa auf Moralisches beziahen; es ist uns (im

Gegensatze z. B. zu Qrisebaob) vollkommen gleicbgOltig, ob H. soff oder
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betrifft, fo finb nid^t bte breiftcn (Jrfinbungen im einjclnen (bic Wir in 99anb III

noc^tüeifen tuerben) bo§ em^jörettbfie, fonbern bie leici^enfd^änbertfd^c gre^^eit, mit

ber Äunj ben tre^rlofcn lobten aI8 grcunb rcclamirt» (unb jum ©d^luB,

fortgcriffen ton bet Scßeiflcrung , S)u nennt), hjS^renb ber SeBcnbe i^n

längft mit einem gufetritt l^eintflcfc^icft l^atte.

2)tefc Slnbeutungen über biebiogro^ji^ifc^e Seite öon Äunjen^ '©upplc=

mcntcn' muffen l^ier genügen. 9^ät)er muffen töir betrachten, toie ßunj ftc^

borin olg Herausgeber betl)ätigt — fo unapt'etitlid^ bie Unterfuc^ung

ouci^ tft.

Äunj fagt in ber Plummer Dom 29. DftoBer über bie tf)m befonnten

inedita im oEgcmeinen (bie ©i)errungen finb üon uns eingeführt, bie 3ntcr=

punition einigemal geänbert):

3Re:^rere§ mürbe bon t^m bernic^tet, h)a§ i(^ oI§ [i] feiner ntd§t

mürbig l^ielt unb [iüa§] größtenteils in ^erfönlid^Ieitcn, [nämlid^]

ju berben ©at^ren, Oebtc^ten, geid^nungen unb bergletc^en auf ^iefige

?ßerfonen Beftanb; manrfjeS ober beioa^re i^ nod^ unter meinen

^apitxtn als 3lnbenfen Weiterer mit il)m berlebter ©tunben unb merbe

fo lange bobon leinen ®ebrau(^ mad^en, bis ftd^ Seiten unb Um=

ftänbc bieöeid^t ein 9J>al anberS geftattcn unb i)it§ unb baS nod^ iüeitcr

in ben §intergrunb getreten ift.

aSemcrfen mufe id^ bei biefer ©etegenl^eit, bafe id^ mel^rerc ^öc^ft

ergö^lid^e ^üge aus ^offmann'S Beben leiber i^ier immer nod§ unter*

brücfen mufe, bie §offmann'S ®eift, SSi§ unb ©^orafter treffenbcr,

als eS biSI)er gefdöel^en, beäei^net l^aben mürben; — bod& aufge=

fd^obeniftni^taufge:^oben,unbber„unentfd^tcbenee^a =

ralter" im 'S3erganäa' jum 93e{f))iel toirbmid^eben fober =

fielen, alS einfe^en, ba^ biefc genommene JRÜdfid^t er

nicht, ob er ein Patriot war oder nicht, ob er ein schuldloses Kinder-

gemtith hatte oder nicht. Die Entwürdigung H's durch Kunz liegt

darin, daß Kunz ihn unwillkürlich in seinem ganzen geistigen habitna

als seinesgleichen hinstellt und daß er ihn so auf das Niveau herab-

zieht, auf dem er selber steht.

Wie anders dagegen Hitzigl In dem Sonett, das er seiner

Arbeit voranstellt, schildert er die Aufgabe, die ein wirklicher
Biograph H's hätte: „den Schleier" zu heben von der „Käthselwelt"

dieses Mikrokosmos. Aber dessen darf er sich nicht unterfangen:

Nicht kommt dem Freund so Kühnes in den Sinn;

Er, der mit ungeübter Zunge stammelt,

Hat Deine Perlen nur zur Schnur gesammelt.
Kunzen, der an Geist und Cnltur unter Hitzig stand wie der Kanal-

räumer unter dem Ingenieur, waren freilich diese Bedenken fremd.

5, Im 'Phönix' vom 2. Dec. 1835: „Einen Freund, im eigentlichsten
Sinne des "Wortes, hatte Hoffniann außer mir hier nicht; ich war ihm

in Bamberg das, was Hitzig ihm in Berlin war.*^
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IctneStoeflS bei feinem Bisherigen SBcncömcn gegen mid^

üetbicnt ^at.

ai8 ^unfd^ulbig" t^cilt er bann in ber fclben 9?ummer neun e^jigrontntc auf

SBambcrger Sd^aufpiclcr mit. ferner ftnb bem 2Iuffa^ einige 58rief =

ft eilen eingefügt unb 8 mel^r ober toeniger »raftönbige SBriefc ange^ngt
^er Clou be§ ©onjen foHte aber, ttiie ßurj felber angicbt, bie c^nifc^e Drigi =

naifaffung bc§ '§unbe§ SBerganäa' fein — atfo bie felbe Slrbeit, bie

^offmann unb Runj 1813 cinbeüig »ertoorfcn l^atten ol8 überffüiffige 3nbi§=

cretion unb unfünftlerifd^en 2lu§brucf beS erften heftigen Sd^meräcS über

guIienS ^inopferung. 3n btcfem ©inne beginnt Runj feine ent^üCungcn

mit bem bräuenbcn SRotto:

3d§ barf unb mu6 befennen, bo| meine Zenbcns bei ^offmannS

(Sbatafterjeid^nung nur eine ift: „ftetS toabr ju fein, rürffic§t§Io§

gegen jebcS conüentioneae S8erf)öltni&."

HuS irgenbwelcben Grmogungen öerftbob er jebod§ bte ^ublication be§ ganscn
XejteS — öieüeicbt l^atte fic^ ber „unentf^iebcne S^arafter" injnjif^en bofür

entfcbieben, mit i^m »egen einer 3lbftnbung§ja^lung ju unterfjonbeln. 3n ber

ißummer öom 20. SJioDembcr berid^tet Äunj, er babe 1813 mel^rere Sogen
beS ©erganja geftric^en (bie Sperrungen bieSmal Oon fiunj);

2)er öon mir oufbemal^rtc urfprünglicbe „SBerganja" Rebt bemnad^

ganj anbcrS au§, oI§ ber abgebrucfte, unb e§ toäre aQerbingS öon

Sntcreffc, bo§ SWanuffript bem Sefer in feiner erften ©eftalt mitiu*

teilen.

anfängüd^ toar id^ bieS loillenS, unb ba§ TOotto warb biefcm Stuf*

fo^e öorjüglic^ beSioegen entfcbulbigcnb an bie ©tirne gefegt; allein

im SSerlaufe ber Arbeit trat bie gjtenfion berfelben für eine ^cit»

fd^rift mir erft beutUd^ öor Slugen, unb icb befcftloB bo^er, für eine

eine bereinftige neue Auflage in fBudjiovm btc§ aufäufporen.

Um jebocb allen Sntereffenten „einen ungefSbren öegriff öom unberfüräten

SSerganja" ju geben, läßt er al§ «ßrobe eine äiemlid^ umfänglicbe ?ßartie beä

SRanufcriptS folgen, in ber bie SBer^ältniffe ber fjomilie <Warc = ®röpeI, bie

jebenfaQä nic^t gejoblt battc, fcbonungäloS an ben oranger geftettt tt)erben.

SBdbrenb nämlicb Säjilieng 83 r ä u t i g a m in ber Sud^fafiung al§ junger Beamter

erfc^cint, tritt er bi«/ bem TJobeQ entfprecbcnb, al§ fiaufmann auf; bort

bre^t feine ganje ^bantoRe ficb „um bie Gegebenheiten feiner afabemifcben

3obre", ^ier ift Re auMdjHefelicb „mit ^anbelunb2öanbel erfüat"; bort

ift er ber 6o^n eine« fcbtoinbfücbtigen ^aufefreunbeS, bier ftammt er oon auS^

toärtS unb ift ein »efannter oon eäjilienS (mit JRamen genann»
tem) ©ruber Äug uft. Um jcbcn ß^eifel auSäufdUiejjen, batte fiunj bereits

öorber, in ben ülummern »om 11. unb 12. g^ooember, urbi et orbi berfünbet,

eS bonble R(^ um eine grau SK . . ., bte jur Seit mit ibrer jiDeiten terbeirotbeten

Io<^ter in Petersburg lebe, unb um beren Xocbter Sulie; biefe ^ait als

fec^je^nift^dge« SRibAen ^offmann Tennen gelernt unb einige 3a^te barauf ben
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jungen reidöen Kaufmann ® auS^antburg gectjelid^t. (Sogar bic 3t n a a ^

l

ber fünfte für bie in ben Beiben ?5ami(iennamcn pro forma tueggelaffenen

93ud^ftabcn ftintmt genau.) „dladi bem 2:obe be§ reid^en Äaufmonn§ gab 3ulia

ium imittn Walt einem bitto reichen HKanne bie §anb. S)ic ®loffen sum

Sejt mad^e ber ßefer." Sn bemfelben Slbfd^nitte toar ^nlxt bem publicum

gcfd^ilbert toorben aI8 burd^f^nlttlid^e ^ö^erc iSod^ter, an ber fbr^jerltd^ nur

„jene [!] ettoaS über bie ®ebü^r gcfüßten itnb gerotteten SSangen" unb „ba§

embon^joint [sie] be? ÄÖr^jerS" bemerfenSiocrt^ geioefen; ttjoä i^r ®emüt^ bc=

treffe, fo fei c§ ja „unbebingt i^rem Se^rer, al§ foI(^em, ergeben" geiocfen,

:öabe aber „fcinc§iDegc8 ben ^joctifd^en gunfen in fld^ betoal^rt, ben ^offmann

fo oft ber 9!BeIt bcrtünbetc".

Stt ber Stummer bom 30. «Jlobember fü^rt Sunj, nur nod^ einen iu=

fornnrenfaffenbcn Stüdtblid fid^ öorbc:^altenb, fein „(Semätbe bem ©c^Iuffc ju",

„um bie ©renjen einer ^eitfd^rift nid&t jU iiberftcigen". Sr üjieber^oit bann

ouSbrüölic^ bie Stniünbigung, „biefe ©fiäje" follc f^iäter „in erweiterter gorm,

aU S3uc^ erfd^cinen"; er gebenfe, bann ba^ bon §offmann gemoltc 93ilb bon

feiner, be§ §crrn guncf, Samiüc, für baS ein gronjofe i:^m nod^ im borigen

Stt^tc 50 Louis d'or geboten, in Sit]^ogra:|)l^ic bciäufügen. 2lm 24, 35ecembcr

fd^IoB bie «JJublicotion mit bem @efd^äft§briefe §offmonn§ bom 8. SKärs 1818

(unferer 9H'. 181), ber aud^ :^eutc noc^ ber le^tc belannte Srief ^offmannS

an Äunj ift.

ni. ftunjcnS SBrofd^ürc 1836.

3u einer toefentlid^cn ©rtoeiterung beS „©emölbeS" fam eS jebod^ nid§t.

Äunj gab Stnfang ÜDlai 1836 bie «JJummcrn beS '^Pnij', leidet corrigirt, ju*

fommen mit einem Sluffa^ über SBe^el unb einem erbarmungSteürbig ftiti=

ftrten SS ort» ort für beibc al§ S)rucIborIage für eine SBrofd^üre anS3rocfbau8,

bem er ja bor bierje^n ^a^ten bie 'gantaficftüde' unb onbercS abgetreten ^atte.

2)a§ ^cft erfd^icn im ©cbtember^ 1836 unter bem Xitel '21 u8 bem Sieben

ätoeier 2)id^tcr: ©ruft S^eobor SBtll^elm ^offmonn'S unb griebrid^ ©otttob

a33efect'8'; ber auf §offmann bejügtic^c X^eil umfaßt bie 176 Seiten IX—XII
unb 1—172.

^onmannS S;:^catere))igrammc finb !^ier um 13 toeitere bermci^rt, öon

ber in 2tu§fid^t geftettten Seigabe bc5 gomilienbitbcS ift jebod^ — ber*

mutl^tid^ ouf S3rodt§au§' 833unfd^ — abgefe^n, unb bon ber angebro^tcn üoUen

SBiebergabe bc§ Ur^'öcrganja' l^eiBt e§, abermals auffd^iebenb (S. 98):

„3)od^ möge bie^ immer nod^, bcS lieben griebenS toegcn, unauSgcfüi^rt

bleiben."

Sm SSormort nennt Äunj jefet nid^t me^r §i^ig, fonbern — getoi^ gegen

bie SBal^r^cit — Sean^aut ot8 Snfpirator beS §offmann = Stuffa^e8 unb

fä^rt unter aulbrüdlid^er Berufung auf ©emitaffoS Samberger Sogebuc^ fort,

b er aSer f af f er ber '»riefe eines »er ftot ben en' ^abe i:^n münbtic^ unb
__

1. Kosenbaum bei Goedeke2 VIII 476 sub lit. t.
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fc^riftUd^ baxin bt\t&xtt. „bic fragmentarifd§en Semerfuneen übet 2Sc§ et

barauf folgen ju laffeii." 3m Sejtc eignet er jcbo^ ben SS e ^ e USlufio^ jioci

gugenbfreunben be§ Sargefteaten ju, »cö^tenb bie Srinncrungcn an^ o f f m a n n

bie SBtbmung tragen: ,,Sln Semilaffo. SKit ber Sitte: Sioc^ öot ©einem

legten SSeltgong bieie i^lötter al§ 3cii^c« ^o^er SScre^rung an ben aScr =

ftotbcnen, Steffen (ärabeSftimme ftc in'§ Seben rief, gelangen ju lafien.

S)afür im Sobc wie im Seben banfbatlic^ft 3. 5und." SJiun ^atte ^üdltt

„Seilte" Duittung.

IV. fiunienS auSeinanberfe^ung mit Sulien 1837;

neue §offmannbriefc.

Sutie 2Rarc, bie in glücflic^fter jroeiter e§e mit i^rem braöen Setter

Dr. med. fiouiS «Ware (f 1857) in 2lrolfen lebte, lernte SunjenS ent=

Füllungen erft in ber SBud^ausgobc fennen. @ie gebuchte juerft, Äunjcn „auf

eine »rt äur JRebe iu fteCen, baß er fxd) öffentlich su toeranttöorten gehabt

^ätte". Um »eiteren ©fanbal ju öermciben, unterliefe ftc baS: al§ ieboi^

ein »lief, ben i^r aSetter Dr. griebric^ Spe^erMn ber Slngelegen^eit an

i^ten (bei Äunj genannten 2) ©ruber, ben bamaligen Cberrec^nungSrat^

«uguft SRaic, gerichtet ^otte, fie oufS neue tief erregte, fanbte fie jenem am
15. m&xi 1837 eine — njo^I ^alb unb Salb für bie Ceffentlid^feit berechnete

— Entgegnung, ©ie berichtigt barin junäc^ft eine SRei^c Don S^atfac!^cn:

oI8 erfle, bafe fie nic^t mit fec^je^n fonbern mit brciae^n Sauren ^offmannS

©(^ülerin petoorben fei ; al§ le|te, bap fte in jioeiter ®^c, nur i^rem ^erjen

folgenb, einen Slrjt ge^eirat^et ^abe. ^um «Sc^Iufe fagt fte mit SRec^t: joenn

^offmann im 'Serganaa' i^rc 2l?utter fartifirt ^abe,

fo gefc^a^ eä in ber Scrmirrung feineS ®emüt^e§, mit einem au3

Siebe unb Stngft für mic^ äerriffencn ^erjen, unb fo tief cS mic^

auc§ fc^merit, ic^ muS i^m öergcben. — 2lu8 toetcfiem aber nur

benfbaren ©runbe ^at ftunj' noc^ cinmol fo rec^t bic Ouinteffeuj

oOeS Äräntenben ^eröorgefuc^t, um bie, bic i^m öffentU^ nie mit

einem SBort, mit einem ©ebanlen nur ju na^c trotcn, öffentUd^ ju

befc^impfcn?

Speyer t^eiltc Äunjen ben ©rief mit unb erfuc^te il^n, l) eine 2lb=

fd^rtft batjon ju nehmen für eine gelegentliche öffentliche Seric^tigung

unb 2) ftc§ einfttDcilen pritjatim jU red^tfertigen in gorm cincS »riefe»

an i^n (©peper), ben er Julien mittbeiten !önne.

ftunj fam biefcr Äuffotberung nac^, unb ©pe^er fanbte bie „SBert^ei=

IV.
frühester Kindbeit sd'^ ihr

^treuer wahrer Freund** war

1. Uniere Quelle (i. n. Note 24 sa and baldnachl837 „der Welt

Nr. 4) nennt den Namen nicht, durch den Tod entrissen" wurde.

bezeichnetaberdenBriefichrelber 2. 8. o. S. 633 unten,

al« einen in Bamberg lebenden 3. Unsere Vorlage hat f^uncf : jeden-

Verwandten Jullens, der „ t o n falls Aenderung des Herausgebers.
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bigungSfc^rift" mä) 9lrolfcn. grau fßlaxc liefe ft* l^erbei, bent Sd^mu^lltcratctt

blrect ju Qnthjortcn; ftc fd^vcibt u. o. (bte ©pcrrungcn [tammen öon unS):

ißcrgeffcn ©tc, id^ hjiU ti aud^ tl^un; bicfe 2lnerbtcten barf tooftl

toon ntir ausgeben, benn, ico^rli^, id^ bin bie am ©m^finblid^ftctt

®efrän!te. 2Ketn Unred^t gegen ©ic i[t im Seretd^c etne§ »cieteS

geblieben, ober bod§ ber 2lrt, bofe eine Serftänbigung, eine freuitbtid^e

Sitte, eS ioo^t öerttlgen lonlt nnb mufe; bo§ Seib, weld^cS ©ie mit

iufügtcn, ift, glauben @ie c§ mir, fd^merjlid^er unb um feiner Dcffent=

lid^Ieit toiaen nid^t mel^r gut äu machen — bod^, ioic gefagt, bergeffen

toir, unb griebe fe^ jtoifd^en un8!

S)er e^renmonn at^mete auf unb l^ielt nun eine bffentltd^e »erid^t-igung

nid^tme^rfiirnöt:^ig^ (Sr fu^r in feinen gjublicattonen fort, al§ tocnn

nid^ts gefd^el^en fet öJad^bem ber '«ßpnij' im Januar 1837 einen längeren

Stuffa^ über feinen Umgong mit ^ebrient (in 35cffou 1805) gebrad^t ^attc,

gab Äunj nun in im Stummem 79—82 (4.-7. SC^jritj unb 84 f (10. unb

11. 2lpril) toeitere 'UngebrudCte SBrtefc @. 2:. 333. ^offmann'S an

3. guncf. ÜWit SInmerfungen unb einem ©^tufebriefe be§ Settern' 5, 2)ie

?ßublicotion umfafete 4 S)re§bner Sriefe bon 1813 (unfere Sirn. 86. 102. 109.

111 — offenbor aHe bier grünbltd^ überarbeitet«), ben longcn Seipäigcc

SBrief bom 24. «Körj 1814 (unfere 9?r. 125) unb, toic fd^on oben ©. 319 an=

gebeutet, eine toi^ig fein foHenbc flngirte 8tnttoort d. d. „Bamberg, ben 20. aWärs

(Srü^IingSonfang) 1837".

4. 95etr. 95rob]^a0 = ^euber^ ©uppfcment ^u

9^cimerö ©cfammtau^gabe: 1837/39.

[a) a3rott)a9Ö anfänglicher ^Un, t)i^\qi ^uimaiil

in Octaoformot neujubrucfen: 3wlt 1837.]

Sn ben felben ZaQcn xvav ber Qonttact jroifd^en ben

©cbrübern %vandi) (rcfp. tfjrem erjlen ^f^adjfofger) unb .^off-

tttonnS SBittme abgelaufen.

4. Auch nicht 1839, in seinen Noten Kunz. Dafür giebt Houben mit

zu Hitzigs Biographie : s. u. suh ungeheurer Baumverschwendung

Nr. 4. ein bis ins kleinste Detail

5. Die Publication fehlt in der CO- durchgeführtes Inhalts-

lossalen Monobibliographie über verzeichniß und Schlag-
den 'Phönix', mit der Heinrich Wortregister für Kunzens
Hubert Houben seine an sich nur zu bekannte biographi-
ausgezeichnete Methode durch sehe Schrift über Hoffmann;

Ueberspannung ad aftsjirdwm ge- cui hono?

führt hat; diese Briefe Hoff- 6. S. unsere Note 14 zum dritten

manns stehen weder Sp. 447/48 dieser Briefe (8. 163 f) und die

unter Fun ck noch Sp. 452 unter Berichtigungen zum vierten am
Hoffmann noch Sp. 455 unter Schlüsse des Bandes.
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5(m 3. Suft 1837 fd)rtcb affo btc „^r, «Brobl;a9fd)c

93ud)hanbl[un]9, 5^ad)fDfger ber @cbr. ^rancff/' an ^i^tg,

ber 6"ontract fei nunme!;r „abgcloffen", „btc 2lufrage aber

bei weitem nid)t abgefegt". 2)ie 95ud)l)anbrung fd)reibtbiefen

gjJiperforg „nid)t foivobr bem 3nnt;art ai^ bem Format" gu

unb fragt, ob fie, o^ne tieue^ Honorar gu gal^fen, „eine neue

2iu^0abe in S^ baöon üeranftaTten" bürfe, um il;ren ©d)aben

„roomöQlid) gu milbern."

S;>i1^iQ erffdrte fid) am 11. 3uli an \id) einherjlanben; et

fd;rieb (wie ber ^Ibreffat il;m am 26. Dctober 1838 \>ov\)ält):

©0 erffäre id) benn in il;rem [ber SBittroe] Flamen

unb fle^e für t^re ©enel^migung ein, ba0 fle Don bem

i\)v nad) § 3. be^ (^ontract^ tjom 1 5{prif 1827 gu-

flebenben fRtd)U, eine neue ^u^gabe ber „%n^wa\)i"

in einem anbern SSerfage al^ bem 3()rigen erfd)einen

ju raffen, feinen ©ebraud) madjen, aud) fein neue^

Honorar für bie üon Sbncn beabitd)ti0te Dctaoau^»

gäbe forbern mirb, roenn, wa^ 9efd)e(;en foü, id) ii)v

t)eriTd)ere, ba§ id) in 3^re Eingabe, au6 ber erflen

nod) feinen ©eminn gebogen gu l;aben, fein ?ERi(jtrauen

fe^e.

QSegügtid) be^ § 4 be^ alten ^ontract^ (f. o. ©. 581) fügte

er jebod) Ijingu (ivie er felber am !)*?anbc üon Q5robI)ag^

95rief notirt l)at),

baB id) für fie [bie 2ßittn?e] auf ^ufl)ebung be^ §. 4.

be^ (Jontract^ befleißen müjTe, n>enn etma ^r. 5)teimer,

ber nad) ber 95orrebe nur roöl^renb ber ^auer bc^

G'ontract^ feine ©inmiüigung gur 5(ufnal)me ber ©r*

iä^Iungen au^ bcn ©crapion^brübern ertbeift, Q5e*

fd)n?erbe über 9Tad)brucf fül;ren foUte.

(<?ine 9)?itt()eifung für ©rüneifen war angehängt — mie ffd)

au* 33robfjagd 5lntroort t>om 1. Sfftäv^ 1838 ergtebt.)
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93robf)ag fd)rtcb nun an 9?ctmcr. S)ic 5lntn?ott fam

erfl nad) ^Wonatcn unb fiel unbcfriebigcnb au^.

[/?) öeubeU SSerljanfclungen mit Öt^tg biS lum
5tbfd)l«§ fccö (Jontract^: OWärj bt§ 9fJoocmber 1838.

(35ajtDtfd§cn, in Heiner ©d^rift, J^euBelg Sßer^anblungen

mit Äunj unb 3nim ermann.)]

3m 9?ot)emBcr 1837 tarn bcr (tion ®uller8 greunb ßublütg Seri^ftctn

tirotegirte) «IKufifer Sol^onn Sontel (Slfter (1796—1857) nad^ SBombcrg unb

bereinigte fid^ mit Kunj ju einer gemeinfamen ^ßublication : bie Beiben Äumjjanc

crfanben, um fid^ intereffant ju mad^cn, einen gemeinfamen Sefud^ öon $off=

mannä früherer SBotinung, Bei bem fid^ atterlei rü^renbe§ unb grufclige§ ju^

getragen f)oBe. Äunj Brad^te bag (SlaBorot glüdEIid^ itiiebcr Bei SuHern unter,

unb biefer teröffcntlid^te bcn Sluffatj im geBruar unb Wixi 1838 unter bcr

UeBerfd^rift '(S. Z, 21. ^offmann unb bie epigoncn in SamBerg'^

5(m 1. ^äv^ 1838 rte0 93robr;aö ^i^tg tn einem ©in--

fd)retbbricf über bie (StQebni^ioÜQhit feiner bi^f^erigen 93er*

T;anbfunöen mit S^ieimer berid)ten. Der 93rief tft untere

fd)rieben: ,,Pi Proci ^r. 93robl)ö0fd)e 93f; ^euber". 25Dn

ber ^anb btefe^ ^rocurtfien ^euber (Tnb äffe fofgenben

95 riefe ber ^irma gefd)rieben; er mar ein litcvatifd) fel;r

tntereffirter 9)?ann, ber g. 93. einmaf ^i^tg in einer privaten

, gestattet" sei, unterläßt es jedoch,

die einzelnen Erfindungen, so-

weit sie sich aiif H. selber be-

ziehen, als solche zu kennzeich-

nen. (Die heutige Bezeichnung

des Hauses und der Todestag

von H's Hauswirth war seit 1885

in der oben S. 55 Note citirten

Schrift des Freiherrn Marschalk

von Ostheim zu finden.) In

unserem Bd. III werden wir die

auf Hoffmann bezüglichen Stellen

von Kunzens Aufsatz wörtlich

nach dem ersten Druck wieder-

geben : nicht weil sie von irgend-

welchem positiven Werthe wären,

sondern um den Charakter von

Kunzens Berichten auch an die-

sem wüstesten Beispiel darzu-

thun.

Ueber Elster s. ADB 6, 72 f;

weitere Mittheilungen Goedeke^

III 1000 unten und Goedeke^ VIII

478 Mitte. — Kunz wiederholte

1839 den Aufsatz mit anderen

Producten seiner Phantasie unter

dem (nunmehr die Erfindung zu-

gebenden) Gesammttitel 'Drei

Novellen aus dem Leben' bei

Bechsteins Verleger Glaser in

Schleusingen. Einen Auszug aus

diesem zweiten Druck hat Carl

Georg von Maaßen 1907 in den

'Süddeutschen Monatsheften' ge-

geben ; er weist bereits auf Elsters

Mitverfasserschaft hin und ver-

muthet, daß die Geschichte „stark

mit dichterischen Freiheiten aus-
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5Rad)fd)rtft um 5lutO0rapI;cn hitUt unb bö^ näd)fle Sfflal ein

25er,^cid)ni^ ber ©d^riftflcUcr beiregt, t?on bencn er bereite

ipanbfd)nften befi^e. 33robI;Qg-^eubel fäf;rt tn bem in S^ebe

jlcl;cnben 33riefe fort: ircnn 9?eimer bie '©eraptonö-33rüber'

in ber Zl)at md)t freigeben foüte, ^o muffe er bie 3bee einer

5(u^n>aOr aHerbing^ faffen faffen unb a^oUe feinen ©d)aben

„ju fergeffen fud^en". @r T;abe jebod) nunmel;r einen

neuen ^ran: er m5d)te au^er Spii^iQi 93io0rapl>ie

1) bie nod) nid)t gefammerten ©d^riften ^offmann^

bringen — gumal ba^ in ber QSorrebe gur aften ©amm-

rung fd)on in^ 2Iuge gefaxt ^d^ — unb

2) biefe ©ammfung burd) ungcbrucftc 5(rbeiten t>cv\>o{U

ftänbigen.

S^it)i^ iperbe e^ T;offentrid) auf \id) nei^men, bie ©ammfung

„ju orbnen unb ^erau^^ugcben". !Der SSerfag merbc für eine

n?ürbige 5(u^|lattung forgen unb ^ci bereit, Spii^i^ unb ber

2ßittn?e iponorar unb Freiexemplare ju gen?äl;ren; er bitte

um 9Sorfd)räge beSmegen.

TOt anbern 2Borten: üon bcn bret Herausgeber -5(uf--

gaben, bie ivir ©. 552 ^ittt aufgegärt l;aben, ifl ^eubefn

bie unter c genannte i?ern)e(;rt, unb er Yoili affo bie bort

iu a unb b angefül;rten löfen refp. burd) ^i^ig f5fen raffen.

^a§ biefer fd)on t?or breijef;n Saferen ^offmannS

fpatere 5(fmanad)-@riäOfungen in jmei 33cinben gefammert

T;atte (f. o. ©. 5G1) irar i^m unbekannt; unb, fo un-

graublid) e^ fringt, aud) ber altt Herr Ht^ig f)attt baS

üorr!ommen »ergeffen.

Sr ermibertc Heubein am 8. gjJär^^ gerül)rt, er u>of(e

nid)t be^af^rt irerben; „3Iud) für bie ^ittwt Hoffmann be^

gefjre id) fein Honorar. 2Ba6 ©ie il;r geben, i\k eine SBobf--

tbat, bie 6ic einer fränfCid)en in engen 23ert)5rtniffen Teben-

t. 8. 0. «n den Wenden der Selten 3. Nach Brodhags Briefen vom 14.

58S'g4 and 684/85. Mftrz und vom 26. Oct.
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bcn 2Btttmc cine^ ücrbienjlDoIlen 9)?annc^ ^umcnbcn unb

wirb bort oben feinen 2oI;n ftnben". SSrobl^ag f;ätte ober,

meint ^ii}tg, beffer ßetfjan, erjt il^n 5U fragen el;e er an

9*^eimer fd)rteb. ^offmannö fpatereSr^äl^rungen feien fcl)road),

et;er feien feine (Jompofitionen ^u empfel;fen. ^um @d)ru0

erffört er \i(i) bereit, ^auff6 93riefe an il;n gur SSerfügung

5U fleUen, unb fragt, ob ©rüneifen feinen (^iftig^) dorn-

mentar jum ^ad)bru(f-®efe^ erl^atten l;abe.

93rDb(;ag'.S)cube( antwortet am 14. unb h^t feine ^orre*

fponbenj mit 9?eimer in einer ^bfd)rift bei [bie M) biM)tt

ntd)t gefunben !;at]. ^ad) ^eubelö 93rief f;at 9^eimer jur

Ulbfd)recfung bel^auptet, er pfane eine neue ©efammtau^gabe

mit @infd)iu0 ber fleinen ©d)riften ^offmann^ — 93robf)ag»

^eubef glaubt aber, ba§ menigflen^ üorfäuftg nid)t^ baraud

werben werbe, unb mödjte (Td) arfo baburd) nid)t Don feinem

^fan abbringen laffen. %üv aUe ^äik fragt er, worauf

eigent(id) S'^eimer fein @infprud)^red)t Oüi}e; benn wenn

^i^ig wirffid) babei bliebe, aud) bei einem ^Teubrurf ba^

®ro^ ber fpäteren ^rmanad)^@ri\ä()fungen fort^ufaffen, fo fei

bie ^U6wal;f „ol)ne bie ferapl)ifd)en @ri\ä(;Iungen" freifid)

unbenBbar, ©r l;offt jebod), ba^ ^i^ig feine ©tellung änbern

werbe:

9ßir laiTen il)ren ©rünben i?ofIe @ered)tigfeit wieber-

fal;ren, ol^ne bod) gan^ unfren 2Bunfd) unterbrücfen

3U fönnen. Dft würbe bep unö be^balb angefragt

unb [wir] ftnb überzeugt, baß biefe neue ^u^gabe ba-

burd) ein erl)öf;te^ Sntereffe bep bem ^ublifum ftnben

würbe, t>a^ nid)t fo firenge urt(;eitt unb jebe^ 33rud)*

\iM feinet Siebling^, ba^ tl;m bi^ je^t Dorentf^aften,

mit ^egierbe (efen würbe. Bd)ä^t man bod) bie

5Infanget)errud)e, ©figA^n unb unüoüenbeten ©tücfe be*

rül;mter 9)?arer fo pod) unb oft l)öf;er ai^ feine üoflenbe-

ten 33irber, unb ijl bep bem @d)rifti\eUer nid^t ber*
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felbe ^aUl ^ offmann rotrb nie ttrvai ganj fd)Ied)te^

gefd^rieben f^aben, ein ®eban!e fann einem Äenner

üon gropem 2BertI;e fepn bcn er in bem gebotenen

f^nfcct. 5Iud> nod) mand^er Sörief mag t?on i^m öor«

l^anben fepn ber für feine ^reunbe bed intereffanten

in sjjjcnge böte, ^it ivol;rem SBergnügen roürben

miv bie nötl;iöen SBerfe bagu anfd^affen unb fonfl

jebe ®efe0enl;ett ergreifen bie ^um ^werfe förberlid)

u^arc.

^ür bie ^ompofitionen l^abe er felber feine 95er*

menbung, \d aber bereit, auf SBunfd) jur SDjlcrmeffe in

ipimg^ ^amen mit 5J)?uficarien»?ertegern barüber gu fprec^en.

'^ai 21ngebot »on ^auff^ 95ricfen fomme reiber für bie

foeben abgefd)roffene [^meite] ©efammtau^gabe, bie ^i^ig

bemnöd^jl erbalten irerbe, gu fpät, würbe aber für bie näd)ile

5(uögabe mit S)ant angenommen werben*, ©rüneifen

irerbe ferber antworten. „!^ie 2Bittwe werben wir bann",

^ei0t ed in einer 5'^ad)fd)rift, „nid)t »ergeifen."

5(m 4. 5(pril fanbte ^i^ig barauf ein „nur ©efößtgfeit

atl;menbe^ ©d)reiben" iwit 95robI^ag»^euber e^ in feiner

2(ntwort im 5Iugufl nennt).

2Iuf ber DflermeiTe in Seip^ig fud)te 95robt)ag ftd) bod)

nod> mit 9f{cimer gu »crflönbigen; biefer »ermieb eS iebod)

bejlönbig, \id) benimmt ju erffaren, unb tertri^flete fd)(ie0-

lid) auf eine 33efpred;ung in Stuttgart, wof;in er bemn5d;ft

perfönfid) fommen werbe.

4. 8ohw«\b mofite jedoch 1840 in ins Einzelne über Speziali-

dieter sp&teren (dritten) Gesammt- täten, als dafi der Empfänger

antgabe Bd. I 8. 18 Ton Hanfifa nichtBedenken tragen maßte,

Correipondenz mit Hitzig sagen: sie zur YerOfTentlichang mitzu-

^Bifl ao sein Ende blieb er mit theilen.*^ In Hitzigs Nachlaß hat

dem älteren Freunde in nnaut- sich nur der oben erwähnte Brief

gesetztem Briefwechsel. Diese aus Dresden vom 28. Oct. 1826

Briefe fchen aber zu sehr gefanden.

41
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XBäl^tenb tiefet SBortejcit tvat SSrob'^ag jcbod^ ntd^t unt^ätig, fonbern trat

mit ßunj in SSer^anblungcn. ©r ticrjid^tetc jttjar auf btc ©Ifteriobc au§ bcm

'«PPtttj', erfud^te aBer um Srief e, ettoanigc fletne a:eEte unb gcid^nungen

öon ^offmann.

5(nfanö %\XQ\x{t erfd^ien bann ^eimcv enbttcf) tn ©tutt-

Qatt unb crPrärte |td), aber im wcfentrid^cn abtei^nenb.

&t unterfaßte am 9. 5Iugufl runbiveg einen 9^eubruc! ber

^\xivoa\)l „mit ben tl ferapionifd)en ©rjäf^tungen", mie

95robf;a9--^euber am fotgenben ^age ^i^ig berid^tete; er

tt?of(te nur geflatten, bie burd) ben 95erfauf einzelner 95<5nbe

entflanbenen Surfen ber 3;afd)enau^gabe aufzufüllen, „^r.

9'^[eimer] fleflte ^mar eine gemeinfd)aftrid)e 5(u^gabe al^

Stei^ in ^ni^id)t, aöein n?ir fürd)ten aud) bep biefer fönne

e^ un^ gelten, n>ie jti^t" [2Ber gefefen ^at, xvit 9(eimer

über gemeinfd)aftlid)e 25erragöunternel;mungen bad)te (f. o.

©. 665 unten), wirb 93rob0ag^ Zweifel an S^teimer^ 5(bfid)t

tbeifen.] SBrob^ag-^eubel gebenft nunmehr, ^i^igS ^ülfe

t>orau^gefei)t,

eine neue T;übfd)e 3lu^gabe, o^ne bie ^rn. ^Reimer

ge!>örenben ©r^äOrungen ju oeranflaften. SSon S^rer

®üte ptten wiv bann au^er bem Seben bie nod) in

ber SSorrebe u[n]f[erer] ^u^gabe i?erfprod)enen @r*

5äf;Iungen unb n>a^ @ie fonf^ an 95riefen u. bgr. fänben,

iu ermarten, unb ferner flehen mir mit ^rn. Äun^

(5unf) über einige I;öd)ft fd)ä^bare 93epträge ^'ö in

Unterl;anbrung, JVDgu einige ^anbieid)nungen fommen,

bie bem ganzen geivi^ ^ur ^ierbe gereid;en mürben,

©obafb mir mit biefem ^errn im Steinen fTnb, merben

aud) mir 3f;nen x\&\)cvc ^a(l)vid)t geben, mittfermeire

©ie aber pfrid^jl erfud^en, atte^ erforberlid^e orbnen

unb un^ anf;er fenben 3U motten, ba mir balbigfl mit

bem !J)rucfe beginnen mögten. 2©eir ©ie fo uneigen^

nü^ig atte SSergütung au^fd^fagen, merben mir nad)

3l;rem ©rmeffen ber 2öittme gebenden.
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(St txbitttt ^t^ig^ aSorfd^fagc über „Zittl ^(u^flattung ufn?"

unb erfud)t t^n, 9(?eimern gegenüber X)i^cretton ju n?ai^ren.

^i^ig ontroortete am 18. ^lugujl unb bat, tl;m bie

6 93änbd)en ber 33io9rapl;te jur 33earbeitunö in rotten

Sogen ju fenben; ivegen ber ^onorirung ber 2Bittn?e er-

\)ob er aud) je^t feine beftimmten ^orberungen.

95rob^ag fanbte ^i^ig bie geroünfd^ten 6 93cinbd)ett

Ounäd)fl oI?ne einen 93rief) in (Ermangelung eineö roOen

©xemprar^ in einem brofd)irten, ferner roanbte er jTd), um

nid)td unüerfud)t ju (äffen, nod) ein Te^te^ ^ai an S^ieimer:

er fragte biefen, ob er [Srobljag] ^i^igö ^\xiroai)l etroa

bann roieber abbrurfen bürfe, n?enn er 5^eimern ober ber

SEBittroe eine SSergütung bafür 5at;(e.

S^^eimer fd)it>ieg jTd) auö auf biefe <5rage.

Änfong Se^itembcr tourbc Srob^og mit fiunj im mefentlic^cn ^anbcIScinS;

biefcr fanbte i^m

I. an felBftönbigcn S Triften ^offmannä:

1. bie '^ßrinjelfin Slonbina' au3 ber crftcn «uSflaBc ber ^^anta\it*

ftücfe',

2. jtcei Samberget Stammtifc^^S^toänfc ('SKoberne SBelt — moberne

Scute' unb '3)ie golgen cineg ©auid^roanjeS')

;

II. on SBerfcn be§ Seidener 8 ^offmann:

1. 9 Originaljcid^nungcn,

2. bcn Scgieitteft ju 3 berliner ©cl^ouf}ricrcr=®aricaturcn tion 1807/08 (bie

Silber ferbft ^atte ftunj bereit« an ben ©amberger Sommler 3ofep]^

C)eQer öerfouft');

in. on SBriefen:

1. bie 5 au8 bem '$^5nij' toom «ijrtl 1837 mit ber fingirtcn Änttoort, bie

nunmehr auf ben ^immelfa^rtstag 1838 »erlegt ift,

2. 6 neue, u. j. unfere 9?r. 124 (mit bem ©elbftportrait) im Original unb

unfere 9?rn. 66. 73. 104 f. 122 in «bfc^rift (ber mittlere biefer 5 Srief-

tejtc ift tdjt, bie übrigen bürften minbeftenä überarbeitet fein).

6. Vgl. oben 8. 83 m. Note 2. Die ist nur das erste Blatt — Unzel-
drei Aquarelle liegen jetzt mit mann in einer Rolle aus laou-

Hellers anderen Sch&tzen anf der ards 'Michel Angele' — repro-

Bamberger Bibliothek, und ich ducirt, u. z. in schwarzer Net«-

gedenke, sie gelegentlich In far- ätanng; der Herausgeber (A. Sak-

blger Beproduction mit den heim) ahnte nicht, um was es sich

Texten zu pnbUclren. Biiher bei dem Blatte bandelte.

41*
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ffunj l)atU bie Xcjtc t^eilg mit Einleitungen, t^eilS mit Slnmerfungen üet=

feigen (bie (Jinlcitung äu ben Stommtifd^=Sd|tt)onfen ift öom i. September botirt);

Erläuterungen ju ben geid^nungen tierfprad^ er nad^äuliefem unb erbot Tt^,

aiidi ^i^igS 58togrQ<)^iemit 9lotcn ju begleiten. tJerner t^eilte er 93rob=

I)og mit, bafe er früher ein Selbftportroit ^offmannä mit Jj^^tjftognomifrfiem Som«

mentor« an ben ßanbgerid^tgrot^ ^mmermann in 35üffeIborf öerfauft ^abc.

S8robI)ag ttjonbte fid^ olfo on biefen SBerufSgenoOen unb SSere^rer ^offmonnS,

ber big^ct für ben 2:f)eeäirlel feiner ^freunbin bilettantifd^ gebid^tet batte, je^t

ober gerabe on feinem erften (unb legten) ernftboften SBerfe orbeitcte: bem '9Jiündb =

b u f e n ', ber ted^nifd^ ^offmonng Soppelromon biä in§ fIcinfte copirt, inbalt=

lidb ober eine böHig felbftänbige Sdböt)fung borfteüt'. ^mmermonn geftottete

„bcrettminig ^
", boß bog SBIott in ©üffelborf reprobucirt hjurbc.

2SorI)cr, am 6. ©eptcmbcr^ ^attt 95rob^aö»^cubcr ^t^ig

über Äun^en^ OSeiträgc bcnd)tet unb bei ber ©cfegen^cit

ba^ Programm ber 5lu^gabe entworfen, ba^ er

bann fomeit au^gefüljrt I;at, wie ^i^ig c6 ^utte^.

^enn bie ©ammrung ifl nid)t in 95errin \>on ^i^ig,

nod) weniger in 95re^fou i?on ber poInifd)en 2öitttr>e,

6. S. o. bei S. 248.

7. Dank Immermann wurde Pückler

endlich zu einem werthvollen Fac-

tor für die deutsche Literatur,

freilich nicht als Subject, son-

dern als Object der Dichtung.

Selten ist ein Modegötze glän-

zender persifflirt worden als im

zweiten — pardon! „Zwölften"

Capitel des 'Münchhausen' unser

Pückler, der in Berlin das Inter-

essantsein, in London den Spleen

erlernt hat und sich nun in allen

Welttheilen damit sehen läßt.

Für uns ist aber noch merkwür-

diger, daß Immermann, genau
wie 1821 Hoffmann, wäh-

rend der Arbeit der Satire

müde ward und sich dafür ent-

schied, nur den positiven Theil

des Doppelwerkes zu Ende zu

führen. Vgl. oben S. 451 Note.

— Die als Gewißheit vorgetragene

Vermuthung des Hamburger Alt-

philologen Friedrich Schulteß

(Pr. Jbb. 73 [1893], 227), daß

Immermann in den 'Epigonen'

mit dem Berliner Eichter,

der die Demagogenuntersuchung

leitet, (Buch VI Cap. 11 und

Buch VII Capitel 10) Hoffmann
gemeint habe, ist ebenso hinfällig

wie andere Identificationen des

Aufsatzes. Die Handlang spielt

zu der Zeit, wo Schlnkel das Mu-
seum baute (1825/30); also käme,

wennüberhaupteinehisto-
rische Person gemeint ist,

nur Hitzig in Frage, der be-

kanntlich 1826/27 die Untersu-

chung gegen die in Köpenick

verhafteten Demagogen zu fähren

hatte und im Februar 1827 Di-

rector des Inquisitoriats beim

Kammergericht wurde.

8. So Brodhag auf dem (mit dem

letzten Bande ausgegebenen) Er-

läuterungsblatt zu dem Bilde.

9. Irrig dalirt 6/8,
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beten 9^amen ^i^iQ benu^te, fonbcrn ju Stuttgart im

^omptotr fcer 95robf;a3fd)en Q3ud)I?anbrun0, »er»

mut^Itd) allein t?on bem ^rocuriflen ^eubel, rcbi»

girt — 3n bem genannten 23riefe üom 6. ©eptember Tegt

biefer i^t^tg jcl^n «fragen »or, bie xviv f)kt in freier ^ofge

wiebergeben (^eubef ferbfl fleflt fie, n?ie fte i\)m gerabe ein«

fteten — wa^ er am ©d^Tup be^ 93riefe^ mit ber ©ite ber

^^ieberfdjrift, furj t)or 2Ibgang ber ^ojl, entfd)Ulbigt);

1) SKeimer I)at 23robl;ag^ festen 33rief ignorirt; mit nun

»iefletd)t ^itjig „il;n um eine 5lntmort barauf angeT;en"?

2) 2Ba^ bleibt »on ber *^uirt>a\)V au§cr ben fed)d bio*

grap!?ifd)en 95änbd)en übrig, wenn 9leimer babei bfeibt,

ben Sffiieberabbrucf feiner Zexte iu »erbieten? ipeubet

fürd)tet mit ?Rcd)t: „fo gut wie gar nid^tö".

3) 95robI;ag»^euber l)at nad) 9)J5g(id)!eit „ben in iJafd^en«

büd^ern gerjlreuten @ri[äl;rungenj ^'6 nad^gefpürt, unb

nament(id) bortige Sijl & Äfemann bie »iete alte an ftd)

getauft, um Ütuffud^ung gebeten; ben berf[inifd)en

3:afd)en Omaren ber werben biefe inbe§ rt)o\)i md)t

\}abex\, unb würben wir bafür 2\)t gütige^ 5(nerbieten

in 2lnfprud; nc(;men muffen."

4) „fyat ^. in feiner 5eitfd)rift wai geliefert?"

5) „^Dann fanben wir in !£)ümmrer^ 23err[ag^«]93[erieid)ni§]

^'ö re^te©riäl;rungen ober ©uppr[ement]

ju ben ©erapion^brübern.

wai mögen biefe entf;arten? tjier unb ue nid)t ju be*

fommen."

6) ©0 (Tnb bie in ber 23iograpT;ie genannten 3ugenb*

arbeiten ^offmann^, g. 95. bie ©ingfpielfragmente *Der

9?enegat' unb '^aujline', geblieben?

7) Sßürbe ^i^ig fTd) nid)t entfd)rie§en fönnen, „bep Durd)-

fTd)t ber 93iograpf;ie" bie frül;er eon if?m geflrid^e*

nen 93rieffletren »teber^eriujletren?
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8) !^arf 93robf;a0*^cubcl „bie in bcr 93[tograpI)te] »or!om»

tncnbcn 93[rie]fe u[nb] !r[etnen] 5IuffÄ^c bcp ber

neuen 3([u^gabe] ben anbren anretl;en"?

9) S)arf „^un! gu ber 95[tOörapT;te] feine ^oten geben"?

10) 2Berd)en Zittl W^t S;>i^iQ für ba^ ©an^e öor? 3n

^rage tarnt ^S^eüquien".

ipi^i0 antwortete f)ierouf am 19. ©eptember^®:

X)a^ 5U corrtötrenbe exlctnpfar] ber ^ranrfl)fd)en

Slu^gabe t>on ^offmann ijt mir burd) bie 53[ud)]-

(^[an]br[un]9 b[e^] ^[errn] S)[ümm]t[e]r fowie ^\)t

gütiger 95[ric]f »om 9. b. ^U, bireft burd) bie ^ojl

rid)tig gugegangen. 5d) eile ben le^tern n?ie fotgt

5U beantworten.

5u»)örberfl mu0 id) mid) cineö groben S5erfel)en^

anHagen, moburd) id) ^war ber Bad)t fefbfl nid)t ge»

fdjabet, aber Sinnen unnü^e 5)?ül;e in 95ejie!;ung auf

bie ^erbepfd)affung ber arten 3:ard)enbüd)er »erurfad^t

5U J;aben, mir vorwerfen mu^. aSer^eif^en ©ie e^ mir

um bc^mitten, n?eir biefer gan^e ©ommer für mid; eine

^Htt t>on Seiben aller 3(rt mar, beren feijter S'^ing

ber 3:ob meinet treuflen Sug^nbfreunbe^, be^ !J)id;ter^

5(belbert r>. (^^amiffo. T)it Bcid)t ifl nämlid) folgenbe.

3n bem menig befannt geworbenen" aud) jum

a3ortI;eir ber SBittme ^^n gebrückten 2Ber!e:

„Die legten (?r5är;rungen üon@. Z. 5(. ^off-

mann H 5tbtl;eir[un]g 432 ©. 2. 5tbtl;[eirungl

10. Er erbat sich in einer Nach- Lesefehler (DueQc statt Rette)

Schrift (s. u.) den Brief wieder verbessert. Wir bringen den

zurück. Brodhag sandte ihm Brief nach dieser Abschrift

statt dessen eine Abschrift, in der (mit ganz geringfügigen Correc-

die Schlußphrasen aus Raum- turen in der Lesung und mit

mangel gekürzt sind, aber offen- freier Absatzbildung),

bar nichts irgend wesentliches 11. Die letzten Exemplare sind erst

weggelassen ist; Hitzig hat diese um das Jahr 1910 (von Edmund
Abschrift durchgesehn und einen Meyer in Berlin) ausverkauft.
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340 B, 8^ ju 24 Reifen üuf bie ©eitc, 35crlm

1825 bei Dum ml er",

finb bte 3;ofd)cnbud)eriäI;Iungen bU ttuf bie 9J?arqutfc

be la ^i»arbiere unb bcn ^einb (crflere in bem 3:afd)cn-

bud) ium öcf[crii8cn] 25er9[nügcn] 1821, festere in

bem ©d^rag'fd^en ^rauentafd^enbud)) »oflflänbia ab*

gebrucft unb bie 2Bittit)e burd) mid) n?ürbe S^nen aHfo

ba^ 9^ed)t ertf^eifen, bie^ 2Ber! neu aufzufegen unb

ti mit jenen neuen ©r^äf^rungen (bie ?Warquife unb

ber ^einb) 5U »ermef^ren.

@^ beliehen nun abex biefe beiben 955nbe a\xi

fofgenben 7 ^oeeHen: [folgen bie Zitti unb bie 5lns

jal^r ber ©eiten jeber @rjal;Iung.]

Si^erurtote au^ bem t>orau^gefd)icften finb:

1) 3J;re 3:afd)enau^gobe befielet au^ 18 93bd). ^ie*

»on füHcn [jl. entf;arten] 6 meine 93iograpI;ie, bleiben

12. greine 95iograpI;ie können ©ie n?ieberbrucfen,

auferbem oon ben 12 95änbd)en ba^ 10 u. I2ü, wo-

üon bie 2Bittme aüein bö^ 25ert)ielfärtigung^red)t I;at.

^Dagegen bürfen Bit of;ne ©inmittigung S^eimer^

nid)tn)ieber abbrucfen bie übrigen 10 33änbd)en, n?eir

tttte bte @rjäT;rungen, \t>dd)e biefe ent!;aUen, in ben

©erapion^brübern ilef;en. Unb mit einer fernem

Unterf^altung [mit] ^rn. S^eimer bitte id) mid) ^u uer*

fd)onen — nid)t, meif id) mid) bat>or fürd^tete, aber

tütH (Te gu feinem ©nbe führen mürbe. 3d) bin üon

feiner freunb lid) flen 2Iufnaf;me überzeugt, er mürbe

mir pon neuem üerfpredjen, an ©ie gu fd) reiben,

mürbe e* nid)t tr;un, unb über 3a^r unb 3:ag mören

Qic auf bem alten ^fecf. (St \)at feine 2ufl unb, mo

9?. feine Sujl \)at, ba ijl nid)t^ mit il;m anzufangen.

2) 95etrod)ten mir aber l^ienad), xvai ©egenflanb

ber neuen ©ammfung bleibt; fo ijl ti: a.) gjfein
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2Berf, Dctaü (mit ben ^ad)trä9en) 760-70 ©eitcn.

b) btc festen ©r^äf^rungen, QUid)ti (Format (worunter

3t;r 10.u.t2. 93bd). fd)Dn mitbcgritfen) 770—80 ©cttcn,

orfo mit ctivaigen ^ufäi^cn Don Äunj circa 1800 Sei-

ten S^ morau^ ftd) bep fprenbibem T)xüd 6 gar (;übfd)e

95($nbd)en in 8. mad;en raffen, beren ©inttjcifung

(^Jcgenflanb ber fernem 93eratf;un0 fepn mirb, mobei

ftd) üief(eid)t herau^flefft, ba§ c^ nod) bejTer ifl, ben

©tof? in 8 95änbd)en su i?ertf;eifen.

3) SBög ben 3;iter biefe^ neuen 2Ber!ö betrifft, fo

»erflel)t e^ jTd) juerjt, ba^ er nid)t, mie bie 3;[afd)en0

^[u^gabe] ^eifjen barf: „©r^äf^fenbe ©d^riften in

einer 5tu^tt)al;r", benn unter ^ü^\vd){ t)erflel;t man

\iai 93efle ma^ ein 5Iutor geliefert hat, unb ba^u ge*

pren ^'^ le^jte ©r5äl;runöen wa^rtid) nid^t, voai mid)

aud) bewogen I;at, fit »on ber 2iu^maf;r au^^ufd^lie^en.

@^ mürbe jener 3:itel ma^rT;eit^3emä^ t}klmt\)t ba^in

iu fe^en fepn:

@. :$:. SB. ^offmann, bargejlcUt »on Sutiu^

©buarb ^iijig. 91eue j?on bem SSerfaffer burd)^

gefeljene unb mit 9Tad)trägen t?on if;m unb

$. %ünt bercid^erte ^(u^gabe. 33egreitet oon

ben @rgal;tungen ^offmann^ au^ feinen festen

?eben^jal;ren, in »?oUft5nbiger ©ammtung, unb

mef;rerem nod) Ungebrurften.

(Si fofi bie^ nid)t ber beftnttii> rebigirte 2:iter fepn,

»ietmel)r fann er nod) \>itl präcifer gefaxt werben;

aber ber ^aupt3fnf;art be^ 'BttH finbet ftd) barin an*

gegeben. Uebrigenö giebt e^ bemfefben aud) baburd)

geit>iiTerma§en ben (J()ara!ter ber 5Teul)eit, ba^ id)

mid) auf bem Zitti jum erjlenmale atö SSerfaffer ber

93iograpt)ie nenne.
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3n öorjlcbenfcer ^tu^cinanbcrfc^ung werben 6ie

ben ^aupt3nl;art Sbreö geeierten ©d^rciben^ bcant*

voovtet finbcn. ©obafb id; 3t;re ©rffävung tn bicfer

33eiiel^un9 entgegen genommen, u>evbe id) mtd) an

bte !Durd;t1:d)t beö jum !J)ru(f beflimmten ©xemplar^

ber 33tograpl)ie madjen, mobep id) aber fd^on je^t fofgen^

be^ bemerfen mu§:

a) ba0 id) nid)t geflatten fann, \>a^ ben ber 93to«

grap^ie ange(;ängten 93rtefen unb ffetnen Qluffä^en

eine anbre ©teile angemtefen werbe, al^ bte id) il^nen

gegeben, ©ie jTnb ber notf;wenbtge (Kommentar gu

bem !5:ej:t tn meiner ©rsäljfung^^ unb bürfen bal^er

»on biefer nid)t getrennt werben.

ß) ebenfo muß td) gegen jegrid^e 9iote bed ^errn

^unf gu meinem 2ßert aud) tvai ben 5Ibfd)nitt 93am-'

berg betrifft^'', protefliren. 3d) f;abe treu nad) ben

mir t?on bort mitgetf;eirten g}?ateriarien gearbeitet

unb roa^ er gu beridjtigen I;at, fann er in einem 5In-

^ange t^un, ber ber 95iograp!)ie am ©d^fujTe beigegeben.

r) 3)e^gfeid)en i\t ^v. ^unf nid)t bered)tigt, ©ie

gu ermäd)ttgen au^ ber 1. 5(uftage ber ^f^antafteflücfe

12. Henbel hatte die ketzerische Ansicht, dafi umgekehrt Hitzige Bio-

graphie der Commentar zu Hoffmanns Texten sei. Hitzig aber

hatte in schwachen Stunden die Empfindung, daä doch wohl eher

HofTmann durch ihn als er durch Hoflfmanu auf die Nachwelt kommen
werde; In diesem Sinne läfit er sich z. B. auf dem Titelblatt seines

Werkes von Hoffmann mit Goethens Worten auflehn

:

Einen Wunsch nur rernimm, freundlich gewähre mir ihn:

Lafl nicht ungerühmt mich zu den Schatten hinabgeh'n!

Nur die Muse gew&hrt einiges Leben dem Tod
— d. h. also nur eine Biographie wie die Hitzig'sche kann Hoffmann
Tor TÖlUger Vergessenheit bewahren. Leider hat u. a. Speyer ihn

in dieser grotesken Ansicht bestärkt: s. Bd. IIL

18. Kunz hatte im 'Phönix' rom 14. Oct. 1835 (auf S. 6 der Buchausgabe)

gönnerhaft gesagt, Hitzigs Biographie sei „im Ganzen vortrefflich'^,

aber einschränkend hinzugefügt: „die Beschreibung des Bamberger
Aufenthalts ist der einzige sohwaohe Thell*^.
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bic 93{anbina mteber abbrurfen 5U laffen; mlmt\)t

bef)arte id) ber SBittive ba^ 2Biberfpud)^red)t in biefcr

93e5icf;un0 t?or unb bin gewi^, ba^ fte c^ ö^^tenb

mad)en n?irb, ba i(;r »crjlorbner 50?ann, tnbem er bieg

fd)n?ad)e (Jrgeugni^ felbfl tjon ber [fpater] 93roc!f)au*

(trd)en ^tuögabe au^fd^Io^ (eg ijl ein 1. 2Ict »?on bem

bie anbern 2. nie 0efd)rieben worben), feine bie^fÄlIige

9)?einun0 f;inränölid) ju ernennen gegeben \)at 2(ud)

mürbe bieg ^robuft gu bem 3:iter aixi ben legten

2ebengjaf)ren ^'g, nid)t paffen.

T)U 95[rie]fe ^'g an ^unf mag er feinem 5ln*

I;ang bepfügen fo mie bie ff. ©d)n?änfe ufn?, n?ie id)

eg mit ben üon mir aufgefunbenen ©ad)en bei meiner

33iograp(;ie getf;an ^abe. ©ein ^ame auf bem 3:itef

wirb Sf^nen übrigeng nü^rid) fepn, ba er (Td) je^t

einer Vogue bep bem ^ublifum gu erfreuen ^at.

©d^rie^Iid) bemerfe id), ba^ uon bem, mag id) öon

^'fd)en Qirbeiten in meiner a3iograpl;ie nad> feinen

3:agebüd)ern ern)äl;nt l;abe, O'd) nid)tg »orgefunben

i)at^\ 3d) I;abe bergteid^en bep i^m aud) nie gefe^en.

(5r n?ar fel^r unorbentrid) mit feinen ©ad)en, unb

tk 9)?[anu]fc[ri]pte finb bep feinen Dieren Umjügen

aud) n?o!)t »erforen gegangen ober arg gjfafulatur

»erbraud)t morben. X)amarg ^ad)tc er nid)t an ^eraug»

geben t)on ©d^riften [!] unb I^at aud), foDiel id) weiß,

nie ctroag für 5eitfd)riften geliefert [! !!].

<Bo »iel . .

.

3n...

3d) bitte um ^l'Jürffenbung biefeg 93riefeg . .

.

[^ad)fd)rift auf einem ^ttttl:] 2)eri^erbep*

fd)affung ber 93erliner ^afenber bebarf eg nid)t, benn

14. Ueber 'Renegat' innd 'Faustina' schweigt er sich aus

!
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bte betbcn barin ent^artenen ©rjä^lungen: bte ®e-

^cimniffe unb bie Errungen, flcf;en fd)on tn ben

regten ©rjuMunöcn, bep ^Summier. 2Bic f;abe

td) . .

.

5(u^ ber felben ^eit bürfte ein fetter jlammen^ auf bem

^i^tß bie ©eitenansabr ber im »orflel^enben 93riefe unter

2a unb b genannten 4 95änbe tjon 1823/25 jufammenred)net;

tro^ eine^ 9f{e(j^enfe(;rer^ fommt er ju bem rid)ti9en ©rgeb*

ni0, ba0 üe ^ufammen „9}?e^r a(^ 4 iHrp^abetf;, ba^ 5lfpl;.

^u 24 35o0en" au^madjen.

Q3robl;ag»^eubef f;atte fd;on i?orr;er gu feiner @nt-

täufd)ung erfahren, ba§ „unfer" ^offmann, wie er i^n am

1. «Wärg mit ftof^er ^äxtüd)hit genannt Tratte, in SBirfrid)--

feit ju ^e 9?eimerd 5(utor n>ar; je^t !am bie iwtitt @nt*

täufd)ung: bie ©ammfung, an ber er itit 2Bod)en gearbeitet

um fie aH erfter ju geben, n?ar im n?efentfid)en bereite

1825 erfd)ienen ! ipeubcl giebt in feiner 5Intn?ort t>om 26, ©ep»

tember biefer @mpftnbung 5lu^brucf^ fogfeid) aber aud) ber

Hoffnung, ba§ tro^bem fein Unternel^men einfd)ragen werbe.

„5^re 93eilimmungen in Spin\\d)t ber 5(u^gabe", fd^reibt er

reiTgnirt, „(felbjl wenn \ie und nid)t ganj .iufagte[n]) werben

wir eieren", dt fragt aber, ob bie »on Äung erworbene

*iBlanbina' nidjt bod) mitgebrurft werben bürfe (er woHe

etjent. Äunj oeranlaffcn, bie 2CBittwe bafür ^u entfd)äbigen)

unb ob ^i^ig einen formellen 95er trag wünfd)e.

3n feiner 5intwort »om 5. Dctober erfud)te ^i^ig t^at*

fädjrid) um einen (Jontract unb fprad; fein 25ebauern barüber

aud, bap \id) nidjt eine ©efammtaudgabe ^abe ermög»

(id)en fafTen.

93rDb()ag-^euber, bem Äunj ingwifdjen bie *25ifiDn auf

bem ©d)fad)tf erbe bei Dredben' gefiefert Oatte, ant»

wortete unterm 11. Dctober, bie Unmögfid^feit einer ®e--

fammtaudgabe bebaure er ebenfaUd:
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Sn ctwa^ aber ßrauben wiv bem 2Bunfd)c entgegen

5U kommen, [nämftd) baburd),] ba0 voiv md)t aUein

u[n]r[ere] 2(uööabe in Format unb ^ai} (nur ttvoai

beffer) ber rcimerfd)en gan^ ßteid) geben werben, fon-

bern ba^ wir aud> einen fortraufenben 95änbetiter

geben für 93ertijer ber 9^[eimerfd)en] 5Iu^gabe.

^euber T;at arfo bie auögejetd^nete 3bee, feine ©amm»

fung t?on Heinen ©d)riften, 5eid)nungen unb biograpl)ifd)em

^attxiai nid)t afö 6'oncurren5unternef;men ju S^^ei*

mer^ ^u^gabe ^u Benn^eid^nen, fonbern aii beren ^ort*

fe^ung; a(^ ein ©upplement, ^ai ^ufammen mit 3^cimerö

©ammfung Don ^ojfmann^ 33ud)*^ub(icationen eine mvh
iid)t ©efammtau^gabe bitbet. — S)ie 33iograpI;ic ge*

benft er tjoranjujlefren. „(Sin red)t äf;nh'd)eö 93ilbnif?

^'^" würbe er gern beigeben; \)itUeid)t werbe ^i^ig e^ t?er*

mittein, ba^ einer „ber beeren Äünjller" in 95ertin ein

fofd^ed nad) einer 5eid)nung rabire?

Entwürfe für (Jontroct unb ^In^eige fegt er 5ur !£5urd)*

|Td)t bti. ^ad) biefem Sontract^entwurf übergiebt ^iijig

in aSofImad)t ber 2Bittwe feine 93iograpf;ie ^offmann^, bejTen

neun fe^te 2lfmanad)^-©riäl;rungen, bie 'SBifton auf bem

©d)rad)tferbe bei ©reiben', bie *93ranbina' [^euber t?erfud)t

e^ immer wieber!] „unb rvai fid) fonjl nod) anftnben mögte"

ber 95robl;agTd)en Q5ud)r)anbrung „jum aUeinigen 93errage

unb SBieberabbrurf". „!£)ie ©d^riften erfd^ienen i?ereint mit

anbern, bie ^ic 2Serfag^I;anbrung üon anbrer <BtiU erworben

\)at, unter bem Zitti: @. Z, SB. ^offmann uon 3uüug

@buarb ^i^ig u. f. w. ober wie eö näf;er beflimmt werben

mögte. 5(ud) ein I^oppettitel: ^^^ gefammefte ©d;r[iften]

11. 93b ufiv wirb biefer >2Iu^gabe beigegeben." ^i^ig t)er^

lange für fid) ferber nid)tö unb flette e^ 93rob^ag frei, wa^

er ber SBittwe gaOre.

ipi^ig flrid) in biefem Entwurf — mliäd)t um ^oUi^
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fTonen mit SHctmer ^u ucrmeibcn — bcn ^offud über bcn

S)oppertttcf mit bcc g??otiüirunö, baö ginge bie SBittire

nid)t^ an, fonbern fei (ebiglid) Badjt be^ SSerfegerl ferner

ftefite er pfö^Iid) ba^ SScrrangcn, ba0 „ein billiges Honorar"

für bie SBittwe nad) 93etrög unb ^al^lungStermin ftjcirt

iverbe. (Sv fanbte ben @ntn?urf mit biefcn 33emerfungen

öm 18. 5urü(f.

35rDbT;og-^eubel erroiberte am 26., ^rancfl; ^abe ^att

ber il;m für bie ge^aT^lten 2000 3:l;aler freigej^ellten 5luflagc

»on 7500 ©tücf nur 2000 ober 2500 l;er|lellen laffcn, unb

giftig \)<ibc \a a\xA) biSl;er nid)t auf einer ^onorirung be*

flanben. :^roftbem fei er bereit, nad) ber DftermeiTe 1839

breil)unbert 3;l;aler ^u jal)len unb bei unerwartet gutem

(Erfolge fp5tcr nod) mel;r. 5^afür follen il;m bann bie

©djriften „eigenttjümlid) unb allein angel^ören". @r legt ben

^ontract n?ieber bei unb bittet, „follte unfer 5lnerbteten

3l;ren 2Bunfd)en entfpred^en, benfelben nad) 3l;rem @ut»

bün!en ^u önbern unb abjufafTcn."

2)er 6d)lu^ beS 33riefcS ifl mit ber ©d)eere abgefc^nitten

;

titUtidjt \)at il;n ^i^ig an bie 2Bittn?e gefd)irft, — ©leid)»

falls aus bem Dctober bürftcn jmei 5(uf5eid)nungen jlammen,

bie ^i^ig gunäd)fl ^u eigenem ©ebraud), aber mobl aud)

iur Äenntni§nal;me feitenS ber Sßittire gemad^t l^at. ©S

(Tnb baS

1) ein :iitelentmurf:

e. Z, 21. ipoffmannS

(5riäl;lungen

aus feinen lejtcn 2ebenSjal;ren.

25ol(fl<5nbige

mit nod) llngebrucftem t>ermel;rte 5luSgabe

herausgegeben

»on feiner SBittire unb 5. ^unf.
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5lu^ ^offmann^ geben unb ^adjla^

SSon

3uriuS ©buarb ^i^ig.

[Dritte red)tmä^töe, t?ermef;rte unb »er*

befferte Qluögabe.

®c^ammttitcl:

^'i SBerfe ter ter tei- 93b

[!5)arunter f;at^i^tö bie 95re^[auer SBoT^nung ber 2öittwe

notirt:] Dl^fauer SSorj^abt, Ärojlerjtra^c Noig^^

2) ber ©ntivurf eine^ S5orn?ort^:

SSorwort.

3n ber 95orrebe ju ber im '^aijtt 1831 erfd)iene*

nen JJafd^enöu^ö^t'c ^^^ äftern ^r^ai^rungen meinet

»erflorbenen ©attcn ber;te(t id) mir i?or, n?enn e^ ge«

tt)ünfd)t merben foftte, and) nod) bie au^ feinen legten

2eben^ial;rcn T;errüT;renben gum 3:l;eir 1825 in gwel

Dctaöbänben erfd)ienenen jener 3;ard)enau^9abe ein«

juberfeiben. !£)ie^ ifl unterblieben unb ha bie Ferren

SSerfeger gegenmärtig befd)roiTen r;aben, jlatt be^ un*

fdjeinbaren ©ebej* wieberum ba^ Dctai^^ormat gu

TOöljren, fo riefere id) (;ier \ik ct^t gang i?ofIflänbiöe

Utu^gabe ber regten (Jrgäf^runöen ^offmann^, unb givar

eine nid)t nur gang »oUflänbige, fonbern aud) nod)

burd) mand)eö Ungebrurfte, ivefd^e^ iüd) im 95eü^

be^ ^errn 5. ^un! befunben unb n>etd)e^ berfetbe

l^iergu Derabfofgt \)at, t?ermeT;rte. ^Diefer ©ammfung

fd)(ie^t {id) bie britte 5lu^gabe be^ SBerfe^ „^u^ ^off*

mann^ geben unb ^ad)fa§" an, \veid)ei ber ^err

15. Vgl. damit (unten unter III) die Nachschriften ihrer Briefe von 1838

und 1841.
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aScrfaJTer üon neuem f;at burd)fel;en unb an mand)cn

Drten »erbeffern unb ergänjen tcoilcn,

«öre^rau im iperbfl 1838.

5J)?. ^. 0eb, Ü^orer.

!£)tc 5(ufnal;me ber 'STanbina' mu§ ipi^tg nod) ein*

maf ou^brürflid) »erboten l^aben; rote er ftd) ju bem ^ono=

raröorrd)Ia9 gefleflt f)at, roiffen roir nid)t, ba 93rob^ag-

ipeubelö 35riefe au^ ben nädjjlen 5j)?onoten fTd) nid)t ö^-

funben t;aben^*. ^Dagegen erfel;en roir mi einem 93rief ber

2ßtttroe oom 10. SJecember 1838", bag ^ii^iQ if)t bomor^

eine größere ©innat)me gemelbet l}attt; tk{Uid)t i)at 95robs

l^ag atfo bod) um ben l. 2)ecember l;erum eine ^(bfd^tag^.-

ja^lung gereii^et. (!£)ie einjige 3:f;eit5a^Iun0 33rob^aö6, öon

ber rotr pofitit) unterrichtet fTnb, ift im 3uni 1839 er»

forgt".)

[y) 33om 33ertr096fd)lug tii jum (5rfd)eincn Dcd

©upplementd: ^ecember 1838 bii 9^ooetnber 183 9.

(«m Hitfang, in Heiner ©d^rift, ^eubelS SSet^anblungen

mit gouquä unb Äunj.)]

3)0 ^i^ig mit ber Xurc^ftc^t ber Stogra^^ic nod^ nic^t fettig toar, fo

etleWgte ^euBel im December ctft nod§ reboctioneHe angelegcnl^eiten.

8unä(^ft bot er — ob birect ober burcö ^i^ig, löfet ftt^ nic^t crlenncn

— grouque, i^m ^offmonn« ©riefe on ilin mitjut^eilen.

tjouquö ertoiberte om 29. 2)ecember (ttjir feben aviS) fjiet, ouf welche

bleiente ®Iett^gültigfeit ber treffliche ^eubel Bei ^offmonnS Sreunben ftieS!),

er ^flbe feine Seit baju, ^offmonnS ©riefe au§ feinen kopieren ^erouSjU=

fueften; Srob^og oerliere oud^ nichts bobei, benn e8 l^onble fic^ nur um un=

intereffonte ®ef<!^äft8briefe. Wogegen fei er bereit, einige S^otiien über feinen

>erfönli£^en Berfe^r mit ^offmonn ju geben.

Brob^ag » ^eubel ontnjortete om 6, gonuor 1839, er bcboure lebhaft,

bafe bie ©riefe ibm entgingen,

bfl, ttenn autS) bie inteteffonteften ©egenftönbe nit^t immer ber ^wecf

berfelben geroefen fctjn mag, Q. bod^ immer in feinem ganjen Iftun

18. Vgl. u. 8. 658 unten.

17. 8. u. »üb III.

18. 8. o. 8. 661.
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uttb aBe[en fo öiel Driginalität jeigte, baB bie fleiDÖ^nli(^ften S^tnge

unter feinen §änben ortginel tourbcn.

3mmcrl)in fei e8 i^m ongene^m, gouqueg grinncrungcn on -©offmann ju et»

l^olten; Sfouque möge balb an bie Slrbeit gel^n unb bie SJatfteHung fo foffen,

boB bog aWanufcri^Jt „einen S)ru(Ibogen ni(^t ju fe^r überfc^reitc" ; mit bent

Honorar inerbe er fc^on sufrieben fein. Sn einer ?iac5f^rift Reifet e«:

®en Jöf öon ^. im gtaucntafd^enbuc^ ^^ aürben Sic un5 bod^ er»

laubcn, mit aufnehmen ju fönnen?

3m gebmor fanbte gonquö ein SWonufcript, baS Srob^ag * $euBcl

einigermafeen jnr 83erjn)eiflung brad^te. ©r fd^reibt i^m barübet am 18. 23lixi,

baB bie Slngelegen^cit, bie Sic barin ausführlich erörtern, ebenfotoo^I

in 4»i^i9'§ SSiogra^jl^ie aufgeführt ift, ja mir meinen [le fd^on an einem

britten Orte gelefen ju l^aben.

©r !önne aber feinen Sefcm bod§ nid^t bicfelbc ©a^c ätocimal boricgcn;

ouc^ geben toir ntd^t gern fd^on gcbrutfteS »iebcr, mie bie ©riefe bon

güüborn [sie] unb Sreiälcr, bie irren »oir nid^t in ben $^ontorie=

flücfen menigftcnS jum X^eiP° öorlommen.

er f)übe. ba§ SJ^anufcri^jt alfo äur ©rlcbigung bicfer Sftagcn an ^i^ig gefanbt.

2Ran einigte ftd^ bann barauf, jenen [unbefannten] Serid^t ju ftreic^en,

bogegcn bie «riefe S8aEborn§ unb ÄretSterä fielen ju laffen. ©ie nehmen im

S)rucf 151/2 Seiten ein, baS öon gouque neu gelieferte ^^ 17 Seiten! S)ie 2)Wt=

t^eilung beS fingirtcnSriefSonfJouque auS bem graucntafd^cnbut^,

bie bod^ gemiB i>tn ßefern lieber gcmefen more oIS ba§ SSiebetauftreten be«

tocincrlid^cn Saronä bon SDSaHbom, tourbc bagegen unferm aSerleger=3Jeboctor

(öon gouquö ober, maS ma^rfc^cinlid^er ift, üon ^i^ig) ebenfo unterfogt

tt)ic bet 5leubrucf ber 'Slonbino'. —
8ll§ ©rfafe für bicfe bciben i^m entgangenen Sejte tonnte jpeubel einige

anberc öertoenben, bie er in biefen SRonaten bon Äunj erhalten l^atte. «ttet=

bingS pttc er, mie tt)ir fe^cn ujcrbcn, feinen anloB gel^abt, bem Sombetger

Snbufttierttter für biefe ©oben befonberS banfbor ju fein.

tunä f onnte (im ©egenfofe ju ^igig: f. 0. ©. 560/61) $offmann8 beibc

SBriefbeitrage jum 'grcimütl^igen' bon 1819: ben '©rief ßrciSlerS' über

bie ©laSl^armonifa'^'^ unb bie '^aimatod^are'. SSie toir bereits oben

unter 5«r. 189 (S. 322/23) ou§gefü:^rt :^aben, fanbte er nun beibe Sluffä^e

in ?lbf(5rift on SSrobl^ag als toeitere Beiträge ju beffen Sammlung. SBcntt

19. den fingirten Entschul- eins für die Geschichte Berlins'

digungsbrief an Fou- Heft XLIII Seite 29 f.

que: unsere Nr. 161a (oben 21. Dieses wiederholen wir in

8. 267/70). Band IH,

20. H's Bearbeitung dieses 'Musen'- 22. Diesen hatte ihm H. vielleicht

Beitrags für die 'Fantasiestücke' selber geschickt, weil er darin

habe Ich zu charakterisiren rer- den guten Druck der 2. Aufl.

sucht in den 'Schriften des Ver- der 'Fantasiestücke' lobt.
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et babei t^te ^ctfunft au« bem '2frctmüt^tgen' öerfd^Wteg unb ftc für ^otf=

ntannf(^e ffllanufctiptc aus feinem Sefi^ ausgab, fo gefd^ol^ boS nit^t,

ujte id^ in jüngeren Sauren (f. a. a. D.) annahm, au§ l^ormlofer 8?cnom=

mifterei, fonbem um ^onoror bafür öerlangcn äu fönnen.

3u bem fclben Swecf erfanb (ober erweiterte) er ben oben olS 9ir. 188 a

(S. 319/21) mitget^etlten angeblid^en (SmtJfe^IungSbrief ^offmannS an i^n.

Cnblit^ (»0^1 im SKärj) überfanbte er Srob^og ein ^eft mit SRotcn ju

^i^igS ©tograp^ic^^. ^ier ttjdrc bcr gegebene Ott gcmcfen, um
Sulienä Seriti^tigungen öon 1837 on bie Ocffentlic^Icit ju bringen, »ic

Qpt'gtx eS bamalS oon ßunj »erlangt f^attt (f. o. S. 635 unten). 8tber©pe^er

roor am 6. gebtuar 1839 geftorbcn, unb unfer S^renmonn ba(^te

natürlich nid^t haxan, o^nt öuBeren Stoong fi(^ Sügen ju ftrafen". 3m
®egent^cil »ieS er (IV 32) mit 3lad)hxüd ouf feine früheren OTit»

t^eilungen über Julien :^in'*', t^etlte nunmehr i^ren Dollen SRamcn

mit (SRorc, IV 6 »erbrucft in 3Wan) unb trug (ebenbo) nad^, bofe bcr [mit

ben aWarcS toerft^roagerte] ®eneralfommiffär greil^err öon Stengel für ben

Äoufmonn ©[röpel] ben ßupplcr gemocbt. 3ulie SKarc blieb für hai 2efe=

23.

24.

Hltzigs Zasätze zur neoen

Auflage und F o u qu ^
' s Er-

innerungen hat KuDZ nicht
commentirt ; er hat also Hitzigs

Vorlage für den Neudruck der

Biographie nicht erst abgewartet.

Erst 1842, als Konz sich wegen

dieser Unterlassung allgemeiner

Verachtung (oder, wie er es

ausdrückt, ^schiefen Beurthei-

Inngen*^) preisgegeben sah, ver-

öffentlichte erjeEinelängere
Stelle aus Jnliens beiden Brie-

fen (mit vielen Verwahrungen

und Ausreden vorne, unten und

hinten) in einer Zeitung; in der

letzten Fufinote erklärt er, er

habe inzwischen den Ur-
'Berganza' vernichtet.

Der Artikel hat an seinem Orte

unbeachtet geschlummert, bis am
18. Mai 1903 der ausgezeichnete

Bibliograph und Antiquar Frie-

drich Meyer in Leipzig ihn mit

bewährter Findigkeit entdeckte

and sein Exemplar mir aberlie§.

Wir wiederholen das Qanze im

Bamberger Abschnitt unseres

Bandealll; dort bringen wir»nch

die Genealogied erFamilie
Marc nach den 1901 f von Ju-

liens Neffen WUhelm Marc (1839

bis 1907) erhaltenen Daten.

Auch sonst begnügt er sich in

den Noten meistens damit, auf

seine beiden inzwischen inBuch-

form erschienenen 'Phönix'-Bei-

träge von 1835 und 1838 zu ver-

weisen. Andere Noten sollen

lediglich sein sinniges Gemüth

und seine umfassende Bildung

offenbaren. (Ein Beispiel : Hitzig

berichtet bekanntlich in der

Charakteristik Hoffmanns

wie dieser, der ausgesprochene

Stadtmensch, kurz vor seinem

Tode Sehnsucht nach dem Grü-

nen empfand. Eunz macht da-

zu die ebenso tiefe wie gelehrte

Bemerkung: ^Nemesis auf Er-

den! Z. F.") Soweit Kunzens

Noten, im Gegensatz zu diesen

beiden Kategorien, positive

Behauptungen vorbringen

(einerlei ob wahre oder erlo-

gene), bringen wir sie in unserm

Band III hinter dem 'Phönlx'-

Beitrag von 1838.

42



658 95ern)ertT)un8 ber ©d^rtftcn

:|)ublicum eine läd^crlid^c fette OanS, bic in i^rem 16.—19. fiefeensjal^re un=

ßegreifltd^eriüeife „einem in ber 833ett terfudöten, erfahrenen 2Ronne toic §off^

mann" ben Äo^f berrüdt, bann ober fic^ einem reichen SRanne nac^ bem an=

bcren üerfouft l^atte; ber ©d^riftfteller S- %VLn<i bagegen toar neben ^<pptl unb

^i^ig ber ftnnigftc unb treuefte greunb, ben ^offmonn auf feiner ©rbenba^n

getoonnen.

9?ad^bem ftunj hai Honorar für biefe ßeißungen cingcftcdt, toar er für

Srobl^og nid§t me^r ju f^jred^en; er toeigerte ftd^, bie toerf^jrod^enen «rläute»

rungen ju ben tion il^m öerfouftcn 8cic^n"«9cn ^offmannS abäufoffcn.

T)a ^i^tö bic ^rurft^ortage für btc 93io0rapl)tc nod)

immer nid)t gefiefert Oattc, fo cntfd)ro(3 93robl)a9-'^eubcr {id)

nunmc!;r, in ben beiben erflen 93änben bod) bie legten ©r-

jäfjfunöen ^offmann^ ^u bringen unb it^nen ailti »on

Äun5 gelieferte einjuretf^en, fomctt e^ nid)t rein biograp^i*

fd)er D^atur mar. @r fledte baber aud) ben 3:iter ber ©amm*

rung um; im Dflerme^^^atatog für 1839 mürbe a\^ fünftig

erfd)einenb angezeigt:

ip off mann, ^.Z,^,, @riö^rungen au6 feinen Testen

2eben^ja!)ren, fein Seben unb '^a(i)l<x^. ^r^g. t)on

feiner SBittme g3?id)e(ine ^ off mann, 3uf. @bu.

^i^ig u. 5. ^un!. I. Q3b. ?0?it Äpfrn. u. ^acfimi^

re'^. I., tjonjtänb., red)tmär9. 5Iu^g. — >il, u. b, Z.:

3Iu^gemäf)fte ©d)riften. II. [oerlefen für 11 ] 93b.

8. Stuttgart, 93rob^ag. [Umfang ungefcibr]

20 93[ogen2«; ^rei^ ungefähr] 1 Zhiv,

%m @nbe be^ Duartaf^ fd)einen erjl brei 93ogen tjor*

gelegen ju f^aben; bd ber S)ru(fgefd)id)te ber fünf 93änbe

ffnb mir jum 3:beir auf 23ermutl;ungen angemiefen, ba ^i^ig

<»nfd)einenb »on 93robf)ag=.^euber^ 99riefen an ibn au^ bem

Safere 1839 nur brei aufgeI;oben I)at: bie t)om 6. 5(prir,

»om 29. 3uni unb tjom 3. 5lugu|>.

26. Statt 20 Bogen 8° = 320 Seiten Ausgabe sind in 12 <> gefaltet;

wurden es 17 Bogen 12 0—408 die Blätter beider Ausgaben

Seiten (wobei wir die 8 Bll haben jedoch die (iblicbe Octav-

Vorslücke mitgerechnet haben). OrOfie.

Auch die Bogen von Eeimers
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2)er erfle btefcr brei 25rtcfe bcgfeitet bte 5(u^ bange«

bogen 4 unb 5 (= ©. 73—120), permuthtid) pon 35anb I;

unfer ^reunb ^riebrid) ©ottlob %vandi), ber ©ntbecBer

beS Qvjiä^liri ^öuff unb be^ 9?eifepfauberer^ ^ücffer, be--

gegnet un^ barin ^um regten ?D?are. ^ad)bem er aud> in

gj?ünd)en ©d)tffbrud) erlitten, n?ar er nad) ©tuttgart jurürf--

gefebrt unb l)atU ftd) anfd)etnenb mangef^ einer probuctiPen

95efd)äftigung ouf bie ^ofitif geworfen; ba^ @rgebni§ n>ar,

ba§ er n^egen bemagogtfd)er Umtriebe in Unterfud)ung ge*

rietb unb be^ ^od)t>erratf;^ für fd)u(big befunben mürbe,

^i^ig ^atte gelegentlid) bei 33robl^ag angefragt, ma^ au^

^rancf!) geworben Ui\ ^eubef erroiberte in bem genannten

93i[let, „bap berfefbe !eine @nabe angenommen, unb jejt im

©traf^aufe bie nod) übrige ^tit abieben muß"".

@tn?a Anfang ^ai fanbte ^i^ig bann enblid) bie Drurf*

porlage für feine Q3iograpf)ie. T)\t ^enberungen be^

Ztxtei unb bie mA)tiQt SSerme(;rung ber 93eifagen gu

ben Pier regten 5(bfd)nitten unb in 93b. III gu bel^anbeln

(pgr. aud) 93b. I ©. 307 unb tjorl^er ©. 299 f. 302/04);

27. Erst 1842 wurde er freigelassen und starb dann 92. Sept. 1845. — In

diesen wie in den oben (von S. 568 an) gemachten biographischen An-
gaben über Friedrich Gottlob Franckh folgen wir dem von Rosenbanm
(Ooedeke* IX 192 sub sx 7) citirten Aufsatz von Hermann Uhde-
Bernays in der Beilage zur 'Allgemeinen Zeitung' vom 16. November
1902. Der Name des Älteren Bruders (s. o. S. 568 Note 3 Schlufi) wird

von Uhde nicht genannt, der 1803 geborene jüngere, Friedrich Gottlob,

als ^der eigentliche Leiter*^ des Geschäfts bezeichnet. Nachträglich

•ehe ich, daS der Buchhändler Rudolf Schmidt in seiner Compi-
latlon 'Deutsche Buchhändler. Deutsche Buchdrucker' (Berlin resp.

Eber«walde 1902/08) 8. 262/65 zwischen einem älteren Bruder Fried-
rich und einem jüngeren, aber bereits 1801 geborenen Gottlob Franckh
unterscheidet. Nach seiner Darstellung hätte dieser erst 1830 Stuttgart

verlassen, seinen Gescbäftsanth.il unter die dortigen Firmen Brodhag,

Hallberger und Carl Hoffmann vertbeilt und sich mit G. Franz in

Mfinrben assooiirt, während Friedrich in Stuttgart geblieben und
Theilhaber der Rrodhag'scben Buchhandlung geworden sei. In einigen

Pankteo ist diese Darstellung sioberlicb falsch; ob sie in anderen

rlohtigM bietet, kann ich nicht entscheiden.

42*
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f}itt möge nur auf btc 9{cccnfion t?on 3:ouffcneI^

fransöfifd)er ^offmanns5(u^n>al^r T^ingciDtcfcn mcrben,

btc ^t^ig im fritifdjcn ^dbiatt t)on ©ubi^cn^ '©cfcft*

fd)aftcr' oom 13. S^^ruar 1839 (ausgegeben 9. Februar)

pubrictrt I;atte unb bte er \)m afS fein äflf)etifd)eS ©raubend*

befenntni^ über JpoffmannS ©d)affen anf^angSmeifc n?ieber*

l;oIte28.

93ei bem Drurf ber ©d)rtft, bie (n>of;r febtgftd) um

28. Theodore Toussenel, geb. 1806, war schon 1829, also im Alter

von 23 Jahren, mit einer guten Uebersetzung des 'Wilhelm Meister'

aufgetreten; im Jahre darauf hatte er gemeinsam mit einem Anony-

mus eine Reihe Hoffmannscher Schriften — darunter die beiden

Hauptwerke: den 'Goldenen TopT und die 'Brambilla' — über-

setzt, die unter dem übertreibenden Titel 'Oeuvres completea' bei

Jules Lefebvre & Cie. in Paris (rue des Grands Augustins 18) in 8 oder

12 Duodezbänden erschienen waren.

1838 ließ er bei J. Mayer Samuel in Metz einen Großoctav-

Band 'Contes de E.-T.-A. Hoffmann' drucken, der ebenfalis den

'Goldenen Topr und die 'Brambilla' bringt und ihnen die 'Aben-

teuer der Sylvester-Nacht' und die Vampyr-Geschichte der Serapions-

Brüder beigiebt. Bei P. Baudouin in Paris wurde ein zweiter Band

gedruckt, der außer Autobiographischem aus dem Jahre 1813 das Frag-

ment 'Erscheinungen!', die 'Seltsamen Leiden eines Theater-
Direktors', den 'Zusammenhang der Dinge', die 'Königsbraut' und

die 'Genesung' enthält. Das Ganze erschien in Commissionsverlag bei

Pougin in Paris; dieser fügte 8 billige Lithographien nach A. Cham-

pion hinzu und ließ in Kunzens Manier von einem E. Lh r

ein albernes ^empfehlendes" Vorwort davorsetzen (Hitzig vermuthet

wohl mit Recht den Verfasser in Eugöne Lherminier [1803—1857],

der unaufhörlich Artikel und Bücher über Religion und Moral, alte,

neue und Kirchen-Geschichte, Jurisprudenz und Politik mit besonderer

Berücksichtigung Deutschlands schrieb).

Hitzig ist mißvergnügt über den Ton des Vorredners, weit mehr

aber noch über den Geschmack des Herausgebers : 'Topf und 'Leiden'

seien für Ausländer unverständlich [ebenso freilich auch für Hitzig,

der treuherzig Hoffmanns Versicherung geglaubt hatte, daß die 'Leiden'

in Bamberg spielten !] ; die 'Abenteuer' seien platt und die 'Brambilla'

gar sei ^das Verworrenste, Schwächste und Lockerste",

was H. je producirt habe. Toussenel hätte statt dessen die 'Sou-

deri', den 'Meister Martin' und den 'Meister Wacht' — mit

anderen Worten: Hitzigs Auswahl von 18271 — bringen müssen; aber

diese guten Sachen seien freilich schon so vielfach übersetzt worden,

daß Toussenel sich mit dem Ausschuß habe begnügen müssen, den

seine Vorgänger mit Recht verschmäht hätten.
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einen Z\)alit mef;r I;crau^5ufd)ra9en) in brei bünne flatt in

jroei normafe 35änbe getf^eilt n>urbe, ergaben ftd) lebl^afte

5)}?einun9^t?erfd)iebcnf)eiten jn?ifd)en 5Iutor unb OSertög.

23robf;a9*^euber fanbte om 1. 3uni anfd^einenb bie

23ogen 2—5 be^ III. 95anbe^ in ben ^tu^fjangebogen mit

einem 95eglcitbrief an S;>ii^iQ (eS finb ba^ bie ©eiten 15—110;

ber ^ilnfang ber QSiograp^ie auf ©. 1—14 blieb einflmeiten

nod) jufammen mit ber 25orrebe im Ba^ OeDn).

^i^i^ erroiberte am 15. ^uni unn?irfd>, er merbe nun»

mel^r feinen 5Ramen »om 3:itetbratt ber Siograpl^ie

flreid)en. SBermut^Jid) ärgerte er fid) — mit uoüem ^€d)t

— über Äunjen^ ^Jlotcn, bie QSrob^ag gegen fein au^»

brücf(id)e^ 23erbot (f. o. ©. 649 sub ^ unmittelbar unter

feinen Ztxt gefegt \)attt,

95robf?ags^euber fanbte bafb barauf neben einer ^In^

meifung ouf 124 rt^ 12 g bie 25orjlürfe jum I. 93anb

(2 «Bfätter 3:iter unb 6 93rätter SSorreben) foivie bie brei

Siterblätter ^um III. 95anb in G'orrecturab^ügen; am 29. 3uni

rie^ er bie 5(u^l)ängebogen 6—10 be^ III. 95anbe^ (@. 111-230)

fofgen unb fprad) in bem 93cgfeitrd)reiben bie Hoffnung au^,

ben 3;iter bod) mit ^i^igö ^7^ amen aurücf^uerbarten.

^itjig fanb jTd) ^ä^netnirfd^enb mit bem @efd)i(f ab,

bei rebenbigem 2tibc in feinem eigenen 35ud)e i?on einem

Äunj auf ed;ritt unb Ijritt glofurt, ^ured^tgeiviefen unb

ergänzt ju werben, ©r batirte ba^ befinitibe SSorwort

ium ©an^en (33anb I eäU II), ba^ burd)gefebene 93ormort

5U ben regten eraaf^lungen (ebenba edU XII) unb bad

9^ad)mort ium ©an^en (am ©d)(u|Te feinet >Mnt(?eir^ am
iöanb V, auf ©cite 152) üom 1. SuTi. 2Ba^ bie Unter*

fdjriften betrifft, fo f)at ^i^ig bie erjle biefer Äunb*

gebungen jmar al^ „g}?id)erine »erm. ^offmann, geb. 9?orer"

unterieid)net unb bie britte garnid)t, bie iwcitt aber unb

bie 9?ad)tröge »on 1825 («Banb V ecite 146, f^ier fÄIfd)(i(^
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t>on 1831 battrt!) mit feinem 5Romcn. 3(ud) auf ben

©d)mu^titet t»er 93io0rap^ie (33t». III—V) fe^tc er moftf

je^t fd)on feinen 9^amen (ebenfo mie unter bo^ ent*

fpred^enbe SSonvort: f. u.), mäf;renb er aderbing^ bie fünf

^aupt*3;iterbfätter im ©egenfo^e gu 93robr;aö^ 5(n!ün-'

bigung im ^t^cataloQ (f. o. ©. 658) nur mit feinem roeib»

Iid)en ^feubonpm ge^eid^net f)at.

S3rob:^o8 lie^ nunmci^r „im Suli 1839" ben Umid^Iaß äum I. SSonbc

brutfen; er betonte auf bcr brittcn ©ette, baB bie fünfSänbe ©ine un»

trennbore «ßubltcation bilbcn^^, bie bi§ jur gertigfteHung 5 2:^alet,

f))ätcr me^r Io[te. SDcm I. SBanbe tourbc ber SSrief öom 4. 2Rarj 1814 in

üt^0QTa\>^\äitm gocrimitc unb ätnei Seiö^nungen in 9Jabirung^° beigegeben;

29. Man sollte deshalb nicht unter Ignorirung der redactionellen,

typographischen, illustrativen und buchhändlerischen Einheit etwa

die ersten beiden Bände als XI. und XII. Band der 'Ausge-
wählten Schriften' citiren (wie wenn Reimer auch ihren Inhalt

ausgewählt hätte) oder umgekehrt die drei letzten Bände als dritte

Auflage von Hitzigs Biographie (wie wenn diese drei Bände
gesondert erschienen wären und Hitzig für ihren Gesammt-
inh alt verantwortlich wäre). Beides thut z. B. Grisebach (S. VI resp.

S. LXXIX seiner Einleitung), verführt durch den leidigen Umstand,

dafi es Heubel und Hitzig nicht gelungen ist, sich auf einen kurzen
Gesammttitel für die fünf Bände zu einigen. Da ohne einen

solchen ein bequemes und zugleich sachgemäßes Citiren in der That

nicht möglich ist, so habe ich in den Anmerkungen dieses Bandes

den Hülfstitel 'Stuttgarter Supplement' (sc. zu Reimers Ausgabe

von 1827/28) eingeführt; ebenso gut wäre Brodhags oder He üb eis

Supplement. Gemeinsam ist den heterogenen Theilen unserer

Sammlung eben nur die Aufgabe, Reimers Edition zu einer Gesammt-

ausgabe zu ergänzen.

30. Die Wahl dieser Technik war ein arger Mißgriff. Die dilettantischen,

größtenteils im Scherz flüchtig hingeworfenen und nur in ihrer Skizzen-

haftigkeit reizvollen Zeichnungen ließen sich allenfalls — wie Hitzig

es 1823 bei einigen Blättern aus dem Nachlaß gethan hatte — durch

eine möglichst mechanische Uebertragung auf den Stein

wiedergeben, aber ganz gewiß nicht durch eine freie, mehr oder

weniger elegante Wiedergabe mit der Radirnadel. Brod-

hag hat leider nur bei den beiden großen, mehrfach gefalteten Bei-

gaben (dem oben genannten Brief und dem Blatte, das wir verklei-

nert zu S. 241 gegeben haben) den Ehrgeiz nach einer künstlerischen

Reproduction unterdrückt und sich mit der handwerksmäßigen Litho-

graphie begnügt — offenbar nur, weil er die Kosten so großer Kupfer-

platten scheute.
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bie flBtigen ac^t ^ei^nungen lourben auf htm. Umfc^lage geBü^renb ang&=

fünbiflt mit bcm Sufa^c, iafi bic erllärunßcn inSgcfammt im ©c^Iu&banbe

folgen »ürbfn".

©r brucfte nunmeT;r and) ben bi^(;cr nod) ^urürföe^af*

tcnen 1. 93o0cn be^ III. 95anbe^ (©. I—X unb 1—14) unb

fanbte Spit^iQ bann einen ^b^ug bat?on C^Iu^Ijängebogen).

^t^ig fanb barin jebod) me^rere^, toai er ntd)t burdjgel^n

rafTcn wolltt: om ©d)tuiTe be^ 25orn)ort^ waren flörenbe

©rurffebrer jlel^en ^tbUtbtn, unb auf ber erflen ©eitc be^

Zcxtc^ rvax S;)ii^i^^ eigener ^ott ein ^ufa^ t)on Äung

unmittelbor anöcfügt. Diefe intime 93erül;run9 mit bem

Bei einem dieser Blätter sind wir in der Lage, beide Beprodactions-

arten zu vergleichen. Kanz hatte Hoffmanns Darstellung des grauen
Mannes aus 'Schlemihls Geschichte' bereits 1835 leibweise Dullern

überlassen, und dieser hatte die Lithographie danach anfertigen

lassen , die wir zu S. 237 wiedergegeben haben, "Wir wir dort schon

angegeben, verkaufte Kunz jetzt das selbe Blatt an Brodhag; und

unter den Händen des freundlichen Badirkünstlers wurde nun
aus dem fleischlosen, düster blickenden Gesicht des gespenstischen

Mannes ein angenehm gerundetes mit bürgerlich gefälligem Lächeln

(wiedergegeben in Maaßens Hoffmann-Ausgabe Bd. I zu S. 353).

31. Wie wir vorher (S. 658) sahen, hatte Kunz Brodhag-Heubel damit

im Stich gelassen, und der vielgeplagte Procurist mußte nun, so gut

es gehen wollte, die Erläuterungen an der Hand der Briefe u. s. w.

selber verfassen. Nur an das umfangreichste Blatt (unsere Bei-

lage zu S. 241) traute er sich nicht heran, sondern überliefi die Arbeit

einem jüngeren Berliner Bekannten Hoffmanns, Ludwig Rellstab.
Dieser ließ in einem „Capriccio" das Blatt auf die Weise ent-

stehen, daß Hoffmanns Geist in der Mittemachtsstunde vier Stu-
denten erscheint, die sich auf dem Zimmer des einen an Punsch und
an der Leetüre des 'Goldenen Topfes' erhitzt haben; das Gespenst

läßt sich einen Bogen Papier geben und setzt mit mündlichen Erläu-

terungen die Zeichnung darauf. So giebt Kellstab , wie Heubel treu-

herzig in seiner Vorbemerkung vom August bemerkt, „uns gleichsam

die eigene Erklärung des genialen Hoffmann." — Die an sich nicht

bedeutende Arbeit (die sich allerdings durch die Sachkenntnlß des

Verfassers angenehm unterscheidet von einem unqualiflcirbaren spä-

teren Versuch des Schauspielers Louis Schneider) hat deswegen ein

Curiositätslnteresse , weil sie sich — vielleicht nur durch ZufaU —
totriich berührt mit der Bahmenscene, die zwölf Jahre später

Jules Barbier und Michel Carrö Ihrem fünfactlgen drame fan-

tastique 'Le* Contta d'Hoffmann' gegeben haben : bekanntlich schüttet

•och hier Hoffmann einer Corona von betechten Studenten sein

Hers aofl.
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Snbuflnentter voav ihm cfcrf;aft, unb er tjerlangtc unterm

7. Suft mit groben SBortcn, ba^ Äungen^ ^wfö^ nod) nady

tväQHd) in unimetbeutiger SBeife, etma burd) eine Sinie

in)ifd)en ben ^^i^^n, tjon feiner eigenen 9Iote getrennt

werbe.

93robf)ag fie§ barauf in ber Z\)at i<ii 5. unb 6. 95ratt

be^ 93o9en^ neu feijen: über ^un^en^ ^ufa^ würbe babei

ein ©trid) Qe^c^t, unter il^m r;ei^t e^:

©iefe, ]0 wie. bie fofgenben mit 3. '5. be^eidjneten

5(nmerfun0en rül)ren t)Dn ^errn ^unf in 93amber9

l^er, unb ffnb mit SSewiUigung be^ ^errn SSerfaffer^

»on ^offmönn^ Seben biefem beigefügt worben.

T>it S5er(ag^l;anbrung.

5Im 3. ^lugujt fanbte 95robl)ag-'^euber einen ß'orrecturabiug

biefer beibcn unb ber 3:iterblätter mit einem ironifd^en 95rief

an ipi^ig; er meint, i^u ^i^ig^ rebl)after 93efd)merbe möge

wol^l „nur bie ^i^e bie SBorte t>errief;en l^aben, bie mir

gerne entfd^ulbigen" unb W^^^t Tafonifd)

DI)ne weitere^ empfel)ren mir un^ 3J;rer 5td)tung

gan^ ergebende

pr. ^r. 95robr;agfd)e 951^.

£)ie SSorrebe in biefer ©eflalt batirte ^^i^ig bann

i<Qdtc X) üom 5tugujl 1839 (unterfd^rieben hatU er

fTe \vo\)i fd)on für ben cafftrten erflen !^ruc! im 3ufi, mit

ben anberen, oben aufgefül)rten !$:ejcten). @^ mar \iic^, ton

einer berangfofen ^^oti^ aix^ bem ^af)U 1841 (f. 25b. III)

abgefeT;n, feine te^te 93cmüT;ung für ^offmann. 3m fcfben

©ommer i)atte er 6J;amiffo'^ Seben unb 95riefe btavbcittt,

unb ati il)n nun im ^od)fommer ein erjter ©d)taganfaU

traf, burfte er ftd) fagen, ba0 fein (iterarifd)e^ 2;agemer!

getl^an fei.

fßtoii^aQ liefe btn ^uäjUnbtx aus btvx 1. SBogett bc§ III. a3onbc§ baS

6, unb boS 6. asiatt l^erflu§fdöneiben unb burciö baS neu gcbtucftc ^op^dUatt
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crff^en, baS [tcfi huxi^ bo8 öicl l^cHerc ^apitt beutlid§ toom übrigen aft^tlt.

eine SJerlaflSonjctge ouf bcnt Umfd^Iag bicfcS SanbeS ift öom ©e^jtembcr

battrt.

301 SKic^acIiämeB^eatalog auf 1839 lonnten nur bie crften belben

Sänbe Ql8 erfc^ienen ongcülnbigt toerben (aI8 aaeinigc ^crauSgcberin figuritt

imnme^t entfpreAenb bcr neuen fflnorbnung §i^tg§ bie ahnungslose SBitttoe) ;

bic brei biogra})Ijifd^en Sänbe [inb erft im 3lot>tmf)tx ausgegeben *^

[S) Qtjavatttv unö tcrtlidjer 3nf)alt ter ©ammlung.]

SSir ^abcn gefe^en, tote cmjtg ^eubel Ti«^ bemühte, eine möglid^ft ö o 11 =

ftänbigc ©ammtung bon ^offmannS fleinen Sd^riften, feinen Briefen unb

bcn Erinnerungen feiner Sefonnten äufammenäufteüen unb wie öottlieil^aft

biefer Sifer ft(^ abgebt öon ber trögen ©Icic^gütttgfeit, bie toit bei ^offmannS

altgeworbenen greunben ^i^ig unb gouque fanben. Stber bent guten SBitten

be§ Sud^^änblerS entfprad^ leibet nid^t feine literarifd&e ©infic^t. 2)ofe er oon

Runs 2fölf(^ungen unb fiügen faufte unb fid^ bon i^nt alte Seitunglauffä^c

al8 ungcbrutftc SKonufcripte auffd^aoöen tiefe, foU if^m nid^t angered^nct toct'

ben, benn man braudöt lein ®impel ju fein, um einem Itterarifd^en ®auncr

auf ben £eim äu ge^n. Söfcr ift feine aufeerorbentlic^e Sorgloftgfcit in ber

Stnorbnung bct S^cjte. 3tt biefcm gaUe ^atte ^t^ig unbebingt Siedet,

Wenn et in feinem )jrogrammatifc^en Sriefc oom 19. ©eptcmbet 1838 tier=

langte, bafe etft feine Zt^tt ju btucfen feien, banac^ ba3 tjon ßunj gcliefette;

[als britter §auptbeftanbt^eil fam bann Stnfang 1839 gouquö'S ©eitrog

^n^u.] ßeibct ^ot abet ^cubcl nut gouque'S 2lnt^eil (SEBoHbotn = RteiSIet +
eigne ©rinnerungen) abfeits gehalten ; ÄunjenS 3Baatc l^at et bagegen — offen=

hat um ben SuBfcribcnten in jebem Sanbe, namcntlid^ gleich im erftcn,

neue« jU bieten — blinblingS ^ineingeftreut in ^»t^igS Segte. S)aS oben

(@. 359 mit IRote 8) beflogte ergebnife öon ^i^igS eigenem »iangcl an 6^fte=

matif ©ieber^olt fic^ l^ier alfo in jioeitet $otenj, unb man toitb ju bet

SlaS^j^emie oerfud^t, ^eubelS fünf Sänbc in i^ret eom))orttion mit ben fünf

Suchern SRofe ju dergleichen, ißomentlidö in bcr aioeiten (biograpl^ifc^cn)

^älfte bet ^ublication \pitltn faft auf jebet Seite STcjte öon ^offmann, öon

^i^ig (refp. bon bejfen älteren unb neueren legitimen 9Jlitarbeitetn) unb bon

«unj in buntem SBirbel but^einanber ; eS ift fein SBunber, bo6 j. ». C§amj)==

fleur^, als er 1856 ouS Srob^ag-^eubelS Sammlung fein 58ud^ 'Contes post-

humes d'Hoffmaim' jufammenftellte, babei ftänbig Hippel, ^i^ig unb ftunj

öerttet^felte. Sßir hoffen ba^et nichts übccflüfrigeS ju tf)un, Wenn toit im

folgenben eine futje Ueberfic^t übet ben tejtlid^en 3n^alt ber

Sammlung geben:

A. Die erfte Hälfte (8onb I unb II) enthält ouf 724 ©eiten unb einem

Ut^Oflto<)^ltten »lotte Ttebje^u lejte, nomlic^

33. BoMobanm bei Qoedeke« YIII 500, cu Nr. 78).
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I. al8 Seittag »on ^i^ig:

bic neun erjä^Iungen ^offmonnS, bic In ber 3eit öon ^crbft

1820 bis ^crbft 1823 tn SHIntanac^en unb &^nüd)tn ©amntel=

Süd&crn erfd^tcnen ftnb, mit ^i^igS (burd^gcfc^ener) Einleitung öom

3anuor 1825; 5 öon bcn erjä^Iungcn ftcHt ^cubel in ben I., 4 in bcn

n. SBanb;

n. an Suti^aten öon ^eubel:

ac^t il^m öon ßunj gelieferte (unb meiftenS öon biefem commcntirte)

Scjtc au§ ben Salären 1807— 1819, unb ättjat au§ allen fünf

SBol^nortcn, bie ^offmann in biefen Sauren gcl^abt:

1. bie Scgleittejtc ju ben bret ^Berliner ©cftaufpielcrcarricaturen öon

1807/08,

2. unb 3. bie Beiben Sambergcr S^toänle öon 1809/13 ('aßobcme

SBelt' unb '©aufd^löona'),

4. bic 'SSifton auf bem ©dölod^tfelbc Bei S)rc§ben' öon 1813,

5. ben »rief d. d. Sci^Jjig 4. 3Rärä 1814 (tn Sacpmile),

6.-8. bie betben SricfBeiträge jum berliner 'Sreintüt^igcn' öon 1819

CSrief ßreiSlerS' unb '^aimatod^oxe'), al§ inedita ou§ Äunjcnä 2lrd^iü,

unb ben ongeblid^en @ntpfe^tung§Brief an Äunj au§ beut felBen

3al)re.

©tott biefe älteren Sejtc äujantnten bor (ober aud^ nadft) ben öon

^i^iö ßcffl'^itte'^ten legten Sllmanac^Bciträgen ju Bringen, bert^eilt §eubel

fie gleic^mäMö ouf Beibe Sänbe: in ben I. SBb. fteHt er bic ?im. 2.

3. 1. 5, in ben II. bic SfJrn. 4. 7. 6. 8, unb jtöar biefe öermifc^t unter

bic legten Sllntanad^crääl^lungen

!

B, Sic ätocttc Hälfte (53anb in—V) cntl^ält auf 788 Seiten:

I. als Settrag öon §i^ig:

bic j. 2;^. auf §ip)JelS unb ©petierS ÜKanufcri^Jten Beru^enbc Sio*

gra^^^ic in ber ölten unüberftd^tlic^en Slnorbnung, alfo

1) mit bem Sd^iöarm öon größeren unb Heineren ^offmannfd^en

Sejten au§ Settfd^nften M«b ffiaä)la^, bic^t^ig, tote oben®. 558

f

unb 560 f Berichtet, tl^r 1822/23 einöerleiBt unb beren Slu§ =

fonberung er ^euBcln öerBoten l^atte,

2) mit ben ebenfalls f^on 1823 BcigegcBcnen Sln^ängcn öon ^äring,

SKars unb SBeber,

3) mit ben 1825 gcfommelten Jlad^tragcn öon ©onbcrS^oufen, ©d^ii^c

unb ^i^ig felbcr, bic toieberum (ögl. o. ®. 594) nid^t eingeorBeitet

ftnb fonbern fc^orat om ©d^lufe crfd^einen;

^t^ig f)at jebod^ feinen Seric^t abermals ftiliftifd^ üBerorBeitct unb B e =

rcid^ert

1. um 13 toeiterc SSricfc ^offmannS an ^ijj^cl,

2. um feine {Recenfton öon 2;ouffencl8 franjöfifd^er ^offmann * Uui-
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n. on 3ut^atcn öon ^cubcl:

1. joi^Ireic^c «Roten öon ßunj (unter bem Xejt),

8. 10 ©tiefe on ßuns oug ben Sauren 1812—1814, mit aUetrei Su»

traten oon biefem in, unter unb :§intet ben Xcyten,

3. gouque'S ©rinncrungen on ^offntonn, mit ©infc^Iufe bcr grouque-

^offmonn'fd^cn «publicotion in ben 'SRufen' öon 1814.

Auf ben Untertiteln ber beibcn Hälften toetf(§njeigl ^eubel, boB bit

Sonbe jo^lreid&c Sut^otcn öon i^m entgolten. Sie erfte ^älfte nennt er ein==

iadf „8e|tc ©riä^lunflcn", bie äfteitc „Siogrop^ic" unb ouf einem bcfonberen

©(^muttitel „e. %. a. ^offmonn'S Scben unb 9?ad^la6. SSon SuIiuS (Jbuorb

^i^ig. S)ritte üerme^rte unb öcrbeffertc Stupoge". ©o gingen ßunienS 92otcn

unb gouque'S Erinnerungen oI8 integrirenbe Söeftanbtl^eilc einer neuen „Äuf=

löge" öon ^i|igS SSiogro^^ie in bie SSäelt. ?lur hier genau l^info^, fonb,

ba& „Sie SBerlagS^onblung" ft^ on ätoei öerftedten ©teilen folöirt l^otte: für

bie Seigabe öon ßunjenS 3lottn berief fte fic^, toie toir gefc^en l^obcn, in

einer ißote m 1 auf eine (fc^r unfreiwillige) „Seüjilligung" ipi^igS; öon ben

10 ©riefen an ßunj unb öon gouque's ©eitrog fogt Tte V 44 etwas fd^üdö^

terner, fte gloubc mit beren Anfügung bem „SBunfd^c be8 ©erfofferS ber ©io=

grap^ic nid^t entgegen ju fe^n*. tterger no^ ift e8, bofe in ber erften Hälfte

ber ©ommlung bie 7 xt\p. 8 älteren Xcjte ^offmonnS, bie boju nur t!§ctl=

weife erjö^Icnber SRotur ftnb, unter ben ©cgriff „Se^te eriäl^Iungen"

fubfumirt Werben, ^i^ig ^otte fd^on in feinem ^rogrommbrief boron er*

innert, ba& bie '©lanbino' wo^rlid^ nid^t aus^offmonnä legten ScbcnS*

jähren ftomme; jefet erfd^ienen nod^ weit ältere Arbeiten unter biefcr f^flogge.

©eitbem ptt man [i^ — womoglii^ unter ©erufung ouf ^i^ig — für bc=

rcc^tigt, jebe Sammlung fteiner Schriften §offmannS mit bem Sitel „Scfetc

(grsä^Iungen" ju etilettircn. S)a§ ftärifte barin ^ot gleich 1840 ein $orifer

Herausgeber geleiftet, ju bem wir un§ je^t wenben.

d) grfte gUQabe: Drei ©ammfungen ^Dffmannfd)er

ed)rtftcn aui ben Sauren 1840—1845.

©orbemerlung.

3m folgenben betrachten wir (wie bereits 6. 663 8tbf. 8 ongefünbigt

unb begrünbet würbe) flüchtig bie brei bcmerfenSwert^en Sammlungen ^off»

monnftfter ©(^riften, bie in ben 3a^rcn 1840 big 1846 — nod^ ju ^iöigä £eb=

jeitcn, ober o^ne feine SWitwirfung — erfdbienen Ttnb. Äüe brei rmb öon

einonber unob^ängig; i^r gemeinfomer auSgongSpunlt ift bie I6bänbige

Rei^, bie Weimers unb ©rob^ogS ©änbc jufommen bilben. ©aubr») unb

Weimers So^n geben, jeber auf feine Art, umfangreiche «uSjüge ouS biefer

Weitjc; «rr^ur aWueller ergänjt fte umgelebrt burc^ neue Xejte. ©oubr^S

Untemebmen ifl öeteinjert geblieben, unb eS befielt feine ttuSfic^t borouf, bafe
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eS but(^ ein ö^nltt^eä (baS nur burc^ eine ©ommiffion ©ad^tietftänbiget

befticbtgenb ouSaufül^ten irärc) abgclöft hjerbe. 3)er junßcrc SReimct bagcgcn

l^at in bcT jnjeiten ^ölfte bcS neunäc:^nten 3o^r^unbcrt§, Strtl^ut SWueHer

cnbid^ in beffcn le^tcm ^a^rje^nt 5Rod§eifercr gcfunben, auf bic lüit in Sd^tufe»

bcmcrfungcn lurj eingc^n.

1. SBaubr^S ®c[ammtauSgabc 1840/41.

®ic ®ebrübcr Zetot in *-ßari§ gaben onfd^einenb feit 1835 in Sßer=

Binbung mit anbeten bortigen SSerlcgern, namentlid^ Saubt^, eine ©amnt*

lung ]^erau§, bic l^eutigc Sefcr an bie in 35eutfd§Ianb crfd^einenbc Tauchnitr

edition erinnern mnfe: e§ lourbe nämli^ eine 'Sibliotl^ef ber bcften

altern unb neuern Scutfcftcn ©d^riftftcHcr' gefci^affen, bic beren

fämnttlid^c (in einigen 2tuSnal^mefaIIcn: auSgcmöftltc) 5S3crfe nac^ ber legten

beutfd^cn ®efammtau§gaBc in beutf(i§cr ©^rad^c unb 6d§rift toiebergab.

gin ber 2lu8ftattung nal^m man fic^ babei bic jiöcif^altig gcbrucftcn

OuattauSgaben aum 9Jiuftcr, bie für 3)eutf(6Ianb too^ 1829 f burd^ ©otta?

tiollftänbigc ©d^iaer=Slu§gabc in einem Sonbe eingeleitet ttjurben (ber 1835

3)icterid^§ öortrcfflid^e a3ürger=SIu§gabe in einem SBanbe unb 1836 f eottoä

cBenfo gute ®oet:^es2lu8gobc in jtoci Sänbcn ober öier ^albbänbcn folgten).

ßunäd^ft, öon 1835 an, erfd^icnen in ber 5ßarifer 'Sibliotl^er ®oett)C

in 5 SBanbcn für 40 frcs unb ©d^illcr in 2 Sänben für 20 frcs; 1836 (feit

bem Suni) folgte 3con ^aul in (90 Siefcrungen =) 4 S3änben für 45 frca

unb glctd^ barouf (1836/37) %itd in 2 SBänben^ für 25 frcs. — 9?ac^ bem

3lu§fd§eibcn be§ einen SruberS brad^te <ß. St. Setot 1839 SBielanbS «ßoetifc^e

SlSerlc für 10 frcs auf ben OTatlt; bann ging bie Seitung be§ Untemc]^mcn§

anfd^cinenb auf 58aubr^ über.

„SBoubr^S curo^jäifc^e Sud^Banblung" (Quai Malaquais 9?r. 3,

no^^c bem Pont des Arts) l^atte fd^on in ben Salären 1830—1835 neun beutfd^c

STejte in je^n SuobciauSgaBcn öericgt: junäd^ft 1830/32 gemelnfam mit Gotta

fieben ©d^iüerfd^c SBerfe, bonn ol^nc beutfd^c aRitunteme^^mcr 1832 ßefftngS

gabeln in einer beutfd^cn unb einer jtücif^jrod^igcn 2lu§gabc, fd^Iic^fid^ 1835

©d^iücrS '®elfterfe^er' ; borauf :^atte fid§ bie §anblung, toie gcfagt, an ber

'iBibliotl^er ber ©ebrüber Xötot betl^eiligt, bic fie jc^t too^I übernal^m. 1840

ftcüte fie junäd^ft eine fel^r rcid^l^altige SluStoa^l au§ ©oetbeS SBcrfcn in

2 SBünben für 25 frcs l^er^ unb gab bann äufammen mit ©taffin&Xoöier

1^ 12 Bänden Novellen fortge-

1. = Keimers Gesammtausgabe in setzt!

15 Bänden von 1828 f + 6 No- 2. Bis hierher meist nach Querards

vellen (Goedeke^ VI 44 oben). 'France Utteraire' Y (18B3). Vin
Die Berliner Gesammtausgabe (1836). IX (1838). X (1839) und

wurde erst 1843/54 von Reimers deren Portsetzung 'La litterature

Sohn mit dem 'Sternbald' und frangaisecontemporaine'lY(lSi8)
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(Bne du Coq 9hf. 9, itol^ htm ßouüre) olS „©cd^Sjcl^ntcn Sonb* bct

'Stbliotl^cr '^offmonnS lämmtlie^e SBctfe in einem IBanbe' öon

145 Öogen für 15 frcs.

55iefer Sonb, bet ao^l tote feine SSorgangct in Sieferungen ju 50 c.

erf(^ienen tft (29 Xejtlieferungen ju 5 Sogen [bic anjeigcf^altene Cuartfeite

olfo für einen Pfennig] unb als (Sd^lufelteferung ber Xitel mit bem Xitel=

ru^)fer), trägt auf bem Titelblatt bie ga^reSja^I 1841, auf bem Siteltu})fer * hai

3o^r 1840. ®r loiebcr^olt

I. Weimers jeön Bfinbe in unöeranberter SJei^enfolge (alfo erft 9teimer€

beibe SSerlaglartifcl, bann bie fteben onbettoeit etfc^ienenen Suc^publi^

cotionen) auf ®. 49—950;

IL 8rob^ag = §eu6el8 beibe erfte »änbc ebenfo (alfo bic öon ^i|ig gc=

lieferten leiten erjä^lungen bunt bermifd^t mit ben öon ßunj gelieferten

alten Sejten) auf S. 951—1086;

m. »robl^ogs^eubelS brei le|te Sdnbe in bef ferer anorbnung auf

S. 1—48 unb ©. 1087—1156. 2)ie brei ^aujitfategorien beä gn^altä:

^offmonnS Heine Sd^riften, ^offmannä ©riefe unb (Schriften über

^offmann, fmb, fo gut eS o^nc tieferes einbringen gc^en toollte, bon

einonber getrennt; ber ungenannte 8fJebactor ^at alfo im loefentlid^en

baS ouSgefül^rt, »aS ^euBel jaei 3a§re toor^er getooHt aber nid^t geburft

öatte (f. 0. S. 646 oben unb 2. 649 unter a mit SJlote 12).

ftuS Srob^ag =: ^eubelS fünf 83änben ift aUerbingS einiges fortge«

laffen:

A. Xejte öon ^offmann:

I. brei arbeiten auS ber erften ^älftc beS Sa^reS 1819:

1. bie 'Öflü^tigen ©emerlungen' für ©^manSliS '^freimüt^igen

für 2)eutf(^lanb% bie $i|ig na^ bem Soncept bringt,

2. unb 3. bie beiben Srief^Seürägc für ßu^nS 'greimüt^igen' : 'ÄreiS =

lerS Srief über bie ®laSl)armon{ca unb bie '^aimatod^are',

bie ttuni als inedita bringt;

IL llterorif(^e Slotijen:

1. aus ben Xagebüt^em öon 1809 f (befonberS über m^ftiftcirenbe 8lnef=

boten, mit ber Satberon=^robe, unb über jtoei fJöKe öon SBa^nftnn),

2. alles aus bem Ouartbeft öon 1819/22 (barunter bie 'S^neüpfeffer'-

Slotijen).

S. Dieses Titelkupfer reprodu- nung zum Murr - Kreisler -Werk

eirt ein SelbttportraitUoffmaans, und 2 Deckelzeichnungen zum
seinen Namenszug und (verklei- 'Meister Floh*). Im Text ist

nert) elf Original -Illustrationen (S. 48) ein zweites Selbstportrait

zu den Werken (die 8 Kupfer wiedergegeben,

zur 'Brambilla\ 1 Deckelzeich-
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3. bie tn Sufommcn^ong bamit bon ^Ifeiß mitgetlieilten ©d^crse (über

bcn Söcrltner SCrc^ttcftcn unb oon bcm alten aKu[i!meiftct — bie

'gtüci^tigen «cmcrfunöen', beren erftc %a^unQ ^t^ig ebcnfattS ^iex

einreibt, f. o. unter I i);

in. baS ®utad^tcn als ntuficalifd^cr ©ad^öerftänbigcr bom 3uni 1822;

IV. 13 SBrtefe:

1. bie 12 ntc^r ober hjeniger eckten an Runj mit beffcn Sutl^aten:

a) bie 11 aus ben Sauren 1812/14,

b) ber ongcblid^e ©mpfc^^lunflSbcief oon 1819;

2. ber ntc^t obgcfanbte ©rief an benSruberöon 1817 (unfcre Wr. 172;

biefen f^at ber IReboclor berfe^entlid^ fortgctaffen, benn er tün-

bigt i^n ©. 31 oben ouSbrüdlid^ an).

B. Scjtc über ^offmann:

I. ^i^igS aSorrcbcn jum Jansen (1839, im !Ramen ber SBittroc) unb

aur öiogrop^ie (1823/27/39; bie 'gueignung' ber iBiograp'^ic ift jeboti^

mitgebrucft, cbenfo bie SSorrebc ju itn legten ©rää^Iungcn oon 1825/39,

foroeit fie 2:^otfad^en bringt),

n. J^unjenS 9?otc betr. bie Segletttejtc ju ben ©d^aufpieler=6:arricaturcn

(beren Xitel aud^ ftarf getürät ift : onfd^einenb ift bem Herausgeber felber

ni(^t beutlic^ gctoorben, um itiaS eS fid^ :^anbclt; bagegen ift ÄunjcnS

Jßorbemcrfung ju bcn beiben SJambergcr ©t^njönfen mitgebrutft, ebenfo

feine fdmmtlic^en 9iotcn ju ^ifeigS Siogrojj^ie),

in. ^äringS unbaJJarjenS äft^ctif^c Urt^eite öon 1822 mit ^i^igS

SSorbemerfung (SaäcberS Urt^eil öon 1817 ift bogegen mitgebrutft),

IV. ^i^igS fämmtüd^c SRad&träge: bon 1823 (barunter ^ifetgS Serid^t

über Hoffmanns SJerlebr mit S)ebrient), bon 1825 (barunter ©d^ü^cns

©ttnnerungen unb HifetgS eigene über ben gemeinfamen 93efud^ bei

aWontucci) unb bon 1839 (bagegen finb fJougu^'S (Erinnerungen boH=

ftänbig aufgenommen, fobo§ bie g!BaIIbont=ÄreiSler = $ublicotion bei

SBoubr^ tn beiben gaffungen borliegt).

Sro^ biefcr Süden bietet ober bie Ausgabe mel^r oIS irgenb eine biSl^er aud^

nur erftrebt l^at. Keine (SefammtauSgabe ^at mieber boS 5) res bn er

SKemoircnfragmcnt aufgenommen ober bie (Sntmürfe beS Sonaten^

Sluffa^eS unb ber 'ßid^ten ©tunben', gcfd^roeigc benn baS glänscnbe

(S;riminoI = ®utad§ten, bie ja^lreic^en a;agcbuc^ = ©itate unb bie ca. 70

»id^tigen 93 riefe an Hi^Jpet, ^t^iö unt> <&ptt)tt ober gar bie Erinnerungen

(Hi^belS, ©bc^erS,) Hi^igS (mit KunjenS 9lotcn) unb gouque'S fo»

toie SScberSUrtbeil über bie'Unbine'; biefe STejte finb faft ausnahmslos l^ier

überl^aupt jum legten SRatc im 19. Sa^rbunbert gebrudt.

«cibefferer Slnorbnung ber Schriften Hoff mannS fSme Soubr^S

Duartbanb bcm Sbeol einer (SefammtauSgabe na^e ;
^eubtl^ Untertitel 'Se$te

«rääbtungen' l^at ober bcn aUeboctor leiber berfü^rt, oüc bem ©uV»»lentcnt
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entnommenen 3;eEte als „^offmonnS ft)ätere SBerfe** jufaramcnjuMen unb

btefet abt^eilung {Reimer 8 ^ejtc oIS „^»offtnonnS filtere SSerle" gegen*

überjufiellen — ftott biefe oI8 ^offmannS Sucher unb jene ol§ §offmann§

fleine ©cöriftcn ju bejetc^nen. S)er 'SReifter glo^' erfc^etnt alfo al§

älteres 28erf, ber Seitrag jum '&reimütf)igcn' üon 1803 alS fpätereS:

er fte^t unmittelbar bor ^offmannS Xeftament.

3nbe8 ftnb ja aud^ oOe fotgenben ausgaben toeit botion entfernt,

burc^ i^re Slnorbnung bic burc^ jabrclangc Raufen fc^arf getrennten brei

$eriobcn öon ^offmannS ©d^riftftcllerei l^eroortreten ju laffen

ober gar innerbolb ber britten eine rationeQc Orolgc inneju^alten. gür ben

fJoD, bafe eine fpötere Generation für berartige ted^nifc^c Orunbfragen 3n=

tcreffe baben foQte, erlauben ttir unS toeiter unten in einer jtoeiten 8«go6e

einige (Srmägungen barübcr nieberjulcgcn.

2. J)ie @efammtau8gabe beS jüngeren Sleimcr 1844/45.

®eorg SnbreaS Sieimer ftarb om 26. ?HjriI 1842. ©eine berliner ^onb=

lung übemabtn ber aioeite ©o^n ®eorg @rnft Sieimer (gleichen 8?uf=

namen« mit bem SSater; 1804—1885), ba ber ältere ©o^n bereits anberttjeit

abgefu^^e^ loar.

5)er neue 3nbaber nabm einige 3JJonate barauf eine Snbcntur (ber=

mutbltc^ beS gefammten SSerlageS, unb barunter auc^) ber je^nbänbigen

^offmann=iäu8gabe bor. ffiS ergab fic§, bafe öon ben brei ©orten (f o. ©. 590,

«Rote 19) feit 1827/28, alfo in runb 15 ^a^ren, 1656, 133 unb 31 ejemblare

terfauft waren; baneben ttaren jeboc^ bie erften öicr ©änbe in Ermangelung

eines feparaten WeubrucfS ber '©erQpionS=93rüber' (f. ebcnba 9?ote 18 Äbf. 2)

aud) einjeln abgegeben, u. j. 260, 21, 3 ©jemblare; boOftänbig öor^anben

öjoren olfo nur noc^ 84, 296, 16 ©jem^Iare ber ®efammtau8gabe, unb SReimer

mufite an einen 5leubrucf benfen.

dv t^eilte alfo am 4. October Äarl Duncfer, bem alten Oegner fcincS

Boters (1781-1869; 1828—1866 aQeiniger ßeiter ber ^anblung SJunrfer &
^umblot), mit, ba6 er ftdi mit ibm wegen ber 'eiijiere' enbgültig auS=

einanberjufegen ttünftbe. 2)un(fer »erlangte unterm 6. fÄr bie Abtretung

feiner «nretftte auf ben VI. »anb ber gegenmärtigen unb etmoniger fpäterer

aufgaben 700 rt^ (2100 SR I). ©r gab fid> bonn aber jufrieben, alS ^er junge

Weimer junöc^ft am 22. Cctober 352 I^aler als bie ^älfte beS biSbetigen ®e=

minne« an ben '(flijieren' jablte unb bann unterm 14. ?Jecember oerfprac^,

ouf ber nä^ften Dftermeffe weitere 200 Sbaler ju entricbten. 3n bem ißer=

ttoge, ber an birfem tage abgeftbloffen mürbe, loirb befonberS beroorgcboben,

bofe ^unft 2 beö allen «crirogeS befteben bleibt, wonach c8 »ieimerS ©ac^e

ift, fut mit ber VBittw« aueeinanber^ufe^en.

4. In dem vorige Seite Zeile 11 f richtig ^sp&ter gesammelte
eitirMn Hioweii werden aie Schriften'^ genannt.
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3n gleicher aBeifc bürfte SRelmcr ftd^ mit bcn onbercn OrtflinoI^Scr-

Icßcrn flceinißt fjciltn, »ofcrn ber SSoter ftc nlc^t fd^on enbßültig abgefunbcn

f^attt, fotoie mit Srob^ag resp. mit bcffcn S^ac^folgern i.

et fling bann an bic aSorbcrcitungen ju bec neuen ®efammtau8flabe,

bcren Umfang er auf 12 Sftnbc fcftfe^te. S)ie crften 10 fönten bie lo SBänbc

beS alten JReimer in gleicher 3foIge miebcr^^olen, bic legten Beiben ^offmonnS

fonftige ®rjä:^Iungen bringen ^. ®nbe 1844 erf^ien ber erfte 8anb, Bis Oftern

1846 bic brel folgenbcn, bis SRic^aeliS ber 5.-8. unb Bis SRittc 5RobemBet

1845 ber 9.—12.3 S5er Sanb ber ÄuSgaBe foftete «/s 5;^aler = 2 2«orf, baS

ganje alfo 8 2;^aler (gerabe baS boppcitc öon Saubres 9tuSgaBc).

2.

1. Der Verlag hatte schon 1840 begonnen, sich aufzulösen; die wichtigsten

Bestände scheinen an die Biegersche Verlagsbuchhandlung gekommen
zu sein. Die letzten Exemplare von Heubels Supplement wurden um
1900 für 4,50 Mark ausverkauft, — Da ein Buchhändler Karl Heubel
sich ebenfalls im Jahre 1840 selbständig machte und die Eeinsche

Buchhandlung in Leipzig kaufte, darf man in diesem wohl den früheren

Procuristen Brodhags erblicken. Mit Verlagsunternehmungen scheint

er sich nicht wieder befafit zu haben (s. Budolf Schmidt in dem oben

S. 659 Note genannten Sammelwerk, S. 810 f).

2. Beimer beauftragte Im Frühjahr 1844 Theodor Hosemann (1807 bis

1875), der 1828 aus Düsseldorf nach Berlin gekommen war und für

Beimer bereits Arndts Märchen illustrirt hatte, für jeden der 12 Bände

2 Federzeichnungen zu liefern; soweit thunlich, sollte die erste und die

zweite Hälfte jedes Bandes ein Bild erhalten.

Hosemann illustrirte also innerhalb der 10 Doppelbände des alten

Beimer (s. o. S. 589/90) nach Möglichkeit immer jeden der beiden Theile,

also in den ersten vier Bänden jeden der acht Serapions-Abende , in

den nächsten vier jeden der acht ursprünglichen Bände (und zwar beim

Murr-Kreisler-Werk erst 'Murrs Ansichten', dann die 'Biographie Kreis-

lers'), im 9. Band den 'Zacbes' und die 'Brambllla'. Nur im 10. Band

bot der Discurs der beiden Theaterdirectoren seiner Feder keinen

StoflF, sodaß der 'Floh' zwei Bilder erhalten mußte: aber auch hier

vertheilte Hosemann geschickt seine Gaben, indem er ein Bild für die

Haupt-Erzählung und eins für die eingelegte Geschichte des Sohneider-

leins aus Saohsenhausen zeichnete. — Dazu kam dann noch je ein Bild

zu vier der letzten Almanach-Erzählangen.

Der Künstler brachte dem Verleger 13. April 2 Zeichnungen,

7. Mai 8, 24. Mai 4, 7. Juni 6, 21. Juni 3, 5. Juli 2 und bis 26. August

die restirenden 4; er erhielt für jedes Blatt bei Ablieferung einen

Doppel -Friedrichd'or = 34 Mark und später ein Freiexemplar der

Ausgabe. (Vgl. die folgende Note.)

3. Als im Sept. 1845 der 9. Band mit dem 'Zaches' und der 'Brambilla'

zum Druck kam, erkannte Beimer, daß die von Hofifmann schon im

Titel der 'Brambilla' genannten Callotachen Bilder unentbehrlich

seien; er ließ sie also im Lithographischen Institut von L. Steffen in
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2;ie ßani« auSftottung ift üiel fd^öner ats in ber alten Sluggabc;

fad^Iic^ ftnb We l^insugefc^ten 6ibliogro<j^ifc§en Stngaben banlen8=

rocrt^ unb bie 3n]^olt80craei(^niffc, bic tief inS 2)etatl ge^n (qHc

eapitclüberfd^riften tüerbcn toieber^olt). 2ejtli(^ flcüen frctli^ bic bciben

©c^IuBbänbc eine rcc^t magere auSlefc au§ ber blü^enben SSilbnife bon

STob^og»C>«ibel8 ©up^jlement bor. S5er junge Stcimer tafet junäc^ft fämmt«

lid)t angaben über ^offntann »cg; er bringt toeber eine biogra^j^ifci^e SRotij

nod§ ein ^Portrait beS S)id^ter§. 2tber auc^ bon ^cuBeI§ XcEten bringt

er torit weniger al§ Saubr^. SSon benen, bie biefer njegläfet (f. o. S. 669

f

unter A) bringt ®eorg ©rnfl SReinter lebiglici^ bie (freiließ fel^r ju begrüf;enbe)

'^otmotodlarc'; aber oon ben Sejten, bic Jöaubr^ au8 bem ©up^Icmcnt

»icbcr^olt ^otte, ftreid^t SReimcr

L nid^t mit Unred^t brei tociterc bct Don ß u n j (für ob. I unb n) gelieferten

Seite:

1. bie Segleittcgte |u bcn »etUncr ©^auf^JtcletsiEarrtcaturen öon

1807/08,

2. unb 3. bie beiben »amberger ©d^toänfe C3Kobeme SBelt' unb

'6aui(^n)anj')

— fobofe öon ben oc^t S. 666 unter n aufgefüi^rten aufeer ber bereit«

flenannten '^aimatoc^ore' nur bic 'SBirton' übrig bleibt;

II, ftreicftt »eimer (toag me^r ju bcbauem ift) oÜcS, toai ^ifeig in bic 58 io»

grap^ic (Sb. in— Sb. V ©.152) geftettt ^at mit alleiniger Mu§na^mc

breier Scjte: ber 'Soneai'.JJortfelung, beS 'ScffcnftcrJ' unb ber '®e»

nefung'. (J8 fehlen olfo bei SRcimcr alle fonftigen fleinen

e^riften ^offmanns aus Scitfd^riftcn unb ^J^ad^Iafe, bic jo^Ircid^cn

«ntmürfc u. f. m., bie wir oben ©. 558 f unb S. 560 f als Seftanb«

tl^cilc bon ^i^igS ^ublicotion aufgeführt ^obcn.

*

3n ber «uSido^I aus S8rob^ag = §cubcIS Xcjten ift bicfc

ÄuSgoBc beS jüngeren SJeimcr Iciber mel^r ober weniger mafegebenb

gettefcn für bie oier ©efammtauSgaben , bie (nod^ ^i^igS Xobe) in ber

imcitcn Hälfte beS 19. 3a^r^unbert8 erfc^ienen ftnb:

Berlin nach Thiele« Knpfem auf Stein zeichnen, was von R. Jaene
auageföhrt wnrde.

Hoiemanns Zeichnang zur 'Brambilla' wurde nunmehr casairt,

und der Künstler erhielt den Auftrag, sUtt dessen ein zweites Bild
zum 'Zaches' zu entwerfen. AI« Gegenstand wählte er das erste

Auftreten des Fr&uleins ron RosenscbOn; Reimer erhielt dieses Ersatz-

blatt 8. Oct. 1845 für einen fOnfundzwanzigsten Doppelfriedrichd'or,

sodafi er im ganzen 850 Mark für Hosemanns Mitarbeit aufgewendet hat.

(Die Angaben der vorigen und dieser Note beruhen theils direct,

tbellf indirect auf dem Hauptbuch der Firma G. Reimer (Band IV
Blatt 281), das deren jetziger Inhaber Herr Dr. phil. Walter de Gmyter
mir 17. Febr. 1912 mit gewohnter Liberalität zugänglich machte.)
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674 !^ret ©ammtungen 1840— 1845

1. bic iiueite «uSgobc be§ iüngcrcn SRetmcr öon 1856 f*,

1. ©corg etnft 9teimer§ brittc SluSgabc öon 1871/73»,

8. iQtmptU 8tu8gabe bon 1879/83 (bcforgt öon ©oyöerger; gießt brcf öon

RnnjettS lejtcn tt)iebcr ju: bic beibcn »antbcrgcr ©c^iüänfc ['SKobeme

S33eU' unb '©aufd^ttjanj'] unb bcn '58ricf ßrciSlerS' au8 bcm '2rteimüt^igen'

öon 1819, fohjic einen öon .^i^igS Xejten: ba§ 'Schreiben cincg ÄIoftct=

geiftlid^en' übet ©d^iHcrS ß^öre au8 bem fclben 'greimüt^igen' üon 1808),

4. SKas Reffes StuSgabc öon 1899 (3;itclja:^r 1900; beforgt öon ©rifcbad^: gtcbt

au§ bcm ©up^Jlement boS fclbe öiie bic ^cm^jclfd^c Sluägabe unb auBerbem

nod^ jtoci öon ^i^igS 2;cEten: bcn eoIbcron'9luffa^ öon I8ia unb bic

'SRoiöetät' öon 1822). [S8gl. «nten S. 677 oben.]

3. 3Irt^ur TlutlUxS ergänjnngcn 1844/45.

S3te totr folgen, ^otte ^ttsig 1838/39 mcbrere gute ^bccn bcS 9tcbactor§

^eubel öerettelt: in ted^nifd^cr JBejiel^ung l^attc bicfer öcrgebli^ gctoünfc^t,

ouS^i^igSaSiogtQ^^ic^offmannS gröBcre5ttuffäöc(übcr©d^iaet unb übet

(Jolberon, ba§ 'Scffcnfter' unb bic '®encfung' u. a.) unb feine ©riefe !^erou§s

julöfen; in ftofflid^et ^infid^t l^attc er erfolglos um bic ©rloubnife ge^

Beten, bic '^rinjeffin Slonbina' unb ben fingirten Sntfd^uU

bigungSbrtef an gouque neujubrudcn. Suätötfd^cn tvax 1840 bcr erftc

®ebonle öon Saubr^ (toenigftenS im 5Princiö) burd^gefü^rt JDorben; öier

3a:^re barauf fanb fid) nun oudö jemanb, ber bic jtticite ^bee pr 2lu8fü:^rung

Brad^te, o^ne crft ^offmannS poftumen 3Sormunb ^t^ig ober bic SRic^t^^Srbin

in SreSIou um ®rlaubnife ju frogen.

Sn bcm felben ^al)X 1844, in bem ®eorg ©ruft Stcimcr in 95cilin feine

®efommtou§gabc öorbereitete unb ^ofcmann ben ©tlbcrfc^mucf bafür

4. Die nachträglichen Illastrationen Hosemanns sind in (natürlich

geringeren) Abzügen von den alten Steinen wiederholt, Callots Bilder

dagegen, die der 'Brambilla' stofflich zu Grunde liegen und die

Hoffmann in der Hand des Lesers voraussetzt, sind fortge-

lassen.

Wolfgang Menzel sagte darüber zwei Jahre nach Erscheinen der

Ausgabe ('Deutsche Dichtung' m [Stuttgart 1859] 369) : „Einige phan-

tastische Skizzen von Callot haben bei Hoffmann dieses geistvolle Ca-

priccio hervorgerufen. Es ist unverantwortlich, daß in der Reimer'schen

Ausgabe die Kupfer fehlen." [Grisebach macht daraus vierzig Jahre

später (S. XCI seiner Einleitung) unter Ignorirung der drei Gesammt-

ausgaben von 1827 f, 1840/41 und 1844 f, die Kupfer nach CaUot seien

„in allen bisherigen posthumen Ausgaben („unverantwort-

licherweise " , wie Wolfgang Menzel in seiner 'deutschen Dichtung'

sagte) weggelassen" und würden nun von ihm zum ersten Male seit

1820 reproducirt.]

5. Hlustrirt wie die zweite.
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ft^uf, öeronftaltctc ebenba ber ßitcrat Dr. Arthur SRuellct^ eine tiid^t

untoerbiettftlidje Sammlung, ©r [teilte in jtt»ei SBänben Bi§^er nod^ nid^t ge*

bammelte d.Zi). noc^ ungebrurfte) Schriften öon jel^n beutfd^cn l^id^tem unb

ftritilent iufammen, bie im Saufe beS legten 9)?enf(i§enalter8 öerftorben toaren,

nämlic^ öon SKoIer WlMn unb Ooet^c, Seon $aul unb ^Ölberltn, ^offmann

unb fünf jüngeren Slutoren. 35ie «Sammlung, bic ein gemetnfame« 8upple=

mcnt ju einer ganjen 3lei:§c tion ©efammtauSgoben barfteHt, nennt fid§ '3Jlo»

berne Reliquien' (wie ^eubel fein @m»plcment '^offmonn » 9JeIiquien'

nennen tooHtc!); ba8 Vorwort ift batirt bom 15. September 1844, bie Xitel«

bidtter trogen bie 3o^rc?ia^I 1845.

3)er jaeite Sonb bringt öon ^offmann bie betben für ^eubel nic^t er»

reic^bar gettefenen Xe^te, nämlic^

1. ben ^joetif^en I^eil ber Ser^onblungen öon 'fireiSIcrä mufifalifd^^

>oetif(^em Slubb'^ ben ^offmann 1818 rec^t toiQfürlit^ auf ben

mufilaltf($en X^eil rebucirt ^atte, u. j.

3.

Nicht zu Terwechseln mit dem (jetzt als Vorgänger des Herrn Karl

Schönherr wieder genannten) Tendenz -Dramatiker Arthur Müller, der

1830 in Breslau geboren war und sich 1873 in München vergiftete.

Unser Arthur Mueller war ein Tischgenosse und Duzfreund Stir-

ners, dessen Hauptwerk Anfang November 1844, also etwa gleichzeitig

mit MueUers Sammlung (ebenfalls mit dem Jahr 1845 auf dem Titel-

blatt) erschien. (Mackay theilt ein Billet Stirners an Mueller im An-

hange zu seiner Biogrraphie des Philosophen in Facsimile mit.)

In den Jahren 1848/50 genofi Mueller eine gewisse Localberühmt-

heit als Herausgeber einer periodischen Schmähschrift, die Kotzebues

'Doctor Bahrdt' in Unbedenklichkeit erreicht, ihm aber nicht entfernt

an Geist gleichkommt: der reguläre Titel des Blattes war 'Die ewige
Lampe', um die Jahreswende 1848/49 helfit sie aber gelegentlich auch

'Die Gasflamme' (15. Nov.), 'Die Knute' (20. Dec), 'Die ewige Leuchte'

(1. Jan.) und 'Die ewige Fackel' (im Jan.); in diesem Stück empfiehlt

Mueller sein „wohlgetroffenes Portrait" für 10 sgr. (Ein fast vollstän-

diges Exemplar der — mit Kecht mehrfach durch Polizeiverbote unter-

brochenen — Serie besitzt die Kgl. Bibl. zu Berlin unter der Signatur

Yy 119.) Im April 1853 wurde Mueller curloser Welse wegen Belei-
digung Luthers zu Oef&ngnifl verurtheilt (nach Yamhagens Tgbb. X
106). Er lUrb 20. Aug. 1865.

Dieser Clubb von 6 Freunden, die in Krelsler« "Wohnung nach des Tages
Last einander durch musicalische und poetische Darbietungen erquicken,

Ist in jeder Hinsicht elneYorform des Ser apions-Clubbs, und
icherlich hat H. 1818, als er das Kreislerianum für den Neudruck der

alten Sammlung zusammenstrich, den Clubb mit Bewußtsein für die

neue Sammlung wieder aufleben lassen. Der Serapions-Clubb besteht

bekanntlich aus drei Yertretern Hoffmanns (Theodor, Gyprlan,

Lothar) und drei anderen Personen (s. meine Ausgabe der 'Brant-
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676 ©rg an jungen: ^ntUtv, (Jftingcr,

a) ouf ©. 183—232 beti erften 3tft bcr 'Slonbino', voit i^n ber ^o =

öiatc öorlieft (Ofantarteftücfe ^ IV 150—277),

b) auf @. Inf bic Äritif biefe§ 2tfte8 burd§ bcn Uttäufricbettcn, ben

®lei(f)gülttgcn, ben rcifcnbcn ©nt^ufiaften unb bcn ©c«

bäd^tiflcn fohjtc ÄrcigletS o^jologctifti^e Stnbeutungen ütier ben ^lan

ber betben rti^t aufgeführten 9Hte (efienba 278—280);

2. auf 6. 233/36 ben fingirten ®ntfd^ulbigunggbrtef an gouau^.
*

SRueüer l^at in bicfem »eftrcBcn, bie öorl^anbcnen ©ammlungen
bur^ ^tüde, bic ^offmann uod^ felBcr ^jufilicirt l^otte, ju crgSnscn, im

neunje^nten ^a^rfiunbert nur brei Siarfifolgcr gcfunbcn, unb jtt)ar, ttjic fdöon

gefagt, erft in bcn ncunjigcr ^al^rcn

:

1. 1894 Brad^tc ©corg eilingcr in feiner ^offmann=93iogro<j^ic

a) ben Sluffa^ 'Sllte unb neue ßirt^cnntufif ' au§ bcr Slßg. SOiuf. 3tg.,

b) bcn '®ru§ an ©^ontini' au§ bcr SSofftf^cn Settung.

c) im 2lu8juge bie crftc unb jlrettc ber brei JRccenfioncn öon SB e 6 er

8

' greif d^ü^', bie §offmann cbenba toerbffcntlit^t ^at;

2. Hnfang 1899 brad^tc §an§öom®nbeitt einer ©omntlung '©. X.Sl.^off«

mannS murtfalifi^c ©d^rtftcn' t^cilS Doüftänbig, t^etls im Slugjugc

m)bie '3

u

fälligen ©ebanlen Beim (Srfd^cincn biefer Siottcr' au5

©l^riftiani'S 'Slllgcmeiner Leitung für yRu^it unb SWufillitteratur' öon

1820 nad^ einem fd^Ied^ten 9tcubrucf bon 1825,

b) 5 SRcccnfionen au§ ber 2lIIg. «Kuf. ßtg., t»on benen 4 fd^on öon

^i^ig, eine a. a. O. öon ©Hing er genannt hjorben tvar,

wähl' S. 73), die in Theodors Wohnung zusammenkommen; analog

setzt Ereislers Clubb sich zusammen

1) aus 3 Vertretern Hoffmanns:
a) und 6) den beiden ständigen Personen der älteren Erzählungen

Hoffmanns: dem Kapellmeister Kreisler (= Theodor)

und seinem treuen Freunde, dem reisenden Enthusiasten
(= Cyprian), der bekanntlich auf dem Titelblatt der 'Fantasie-

stücke' als deren Verfasser (und in der Vorbemerkung zu den

Kreislerianis als deren Herausgeber) genannt ist, der aber auch noch

im September 1816 in den 'Nachtstücken' (im 'Sanctus^) auftritt und
hier vom Doctor als Liebhaber aller oeculta charakterisirt wird,

c) dem Jovialen (etwa = Lothar), der zusammen mit Kreisler die

'Blandina' entworfen hat;

2) aus 3 anderen, hier nur als Temperaments-Typen skizzirten Per-

sonen: dem Bedächtigen, dem Unzufriedenen und dem
Gleichgültigen.

Die Kritik, die von den vier unbetheiligten Freunden an der 'Blandina'

geübt wird, und die Replik des einen Mitverfassers muß jeden Leser

lebhaft au die Protokolle des Serapion - Clubbs erinnern ; andrerseits

endet bekanntlich auch der erste Abschnitt der Serapions-Brüder musi-
calisch, nämlich mit dem gemeinsamen Vortrage einer Composition

Kreisler-Theodors.
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c) 5 anberc 9Jeccnftonen bcrfelben Seitfc^cift, bie — nic^t oon ^offmann

ftammen

;

3. ^txbft 1899 brachte r t f e b a (^ in feiner (BefammtauSgabe neben einer rec^t

xpiflhitlic^en ÄuSlua^l au8 ben tion feinen Sorgängem üjieber^oltcn ©tücfen

(Bon OTueÜerS ^cyten brachte er nur ba§ 'Slubb'=5ragment, Don benen

(SQingcrS nur bie Stücfe auä ber SSofftfc^en gcitung, öon benen Dom=enbe'§

nur bie '®ebanfen', nacö bem erften SJrucT) jroei »eitere:

a) ben '2)eQ üon (Jlba in ^ariS' auS ben 'greimütl^igcn Slättem' (»on

Qbothttt o^ne ben Srudort genannt) unb

b) bie Sefprec^ung oon 6t)ontini§ (Sclegen^eitgcompofition jur 'Salla

SRüf^' au5 ber Seilage jum 'greimüt^igen' [ftatt bann toenigftenS ben

2tuffa$ über bie 'Dlimpia' be§ felben 9Jieifter§ au loä^len, ber bo(§ in

bem felben 3a^rgang be§ felben Slattc« fte^t unb auf ben Cebebur (f. u.

unter ü) fc^on 1861 aufnterffont gemad^t :§attc].

e) ^roette gugabe: (gycur^ über bie j^u>ecfm3§ieftc

^norbnung einer ©efammtau^ggbe

pon ^offmann^ ©d)rtften.

1. !X)ie Drei daupt;9ibti)ei(ungen.

Unfere HuSgabe ber Xogebüc^er toirb jeigen, loie leb^oft ^offniann

im Äuguft 18 03 unb im ^onuar 1809 ben ©eginn einer neuen ®c^offen8*

)>eriobe nac^ langer Srac^e em))fanb.

dine Ausgabe bon ^offmanng (Schriften n>&re alfo bor aQem in brei

^aupt = 2lbf(^nitte ju gliebern: ber erfte müfete bie grüblerifd^sfenti»

mentale 3cit be3 Sieb^aberg ber grau $att 1795/96 jeigen, ber jJoeitc bi«

^eriobe ber ßuft= unb ©ingfpiele be8 öergnügten (J^emonnS 1803/04

(mit ben Seriteyten öon 1807,08 alä auSüang) unb ber britte bie reife,

bitteriüfie ÄreiSIer=3cit öon SulienS ©eelenbräutigam 1809/22, ber (ganj

ttie 9lietjfc^e 1883/88) bie ©timmungen feiner erften 5ßeriobc ouf einer ^öl^eren

Stufe not^ einmal erlebt, mit tieferem ©ebanfengc^alt erfüQt unb mit frei=

geujorbener Äunft jum «uSbrurf bringt. 9iac^ jaljrje^ntelongem tiefen Ser»

fenfen in ben ®eift ber Wurtl unb in bie büfteren (Be^eimniffc abnormer

©eelent^ütigfeit erfeftt ber gereifte SWann bie umfangreid&en 8Jomone feiner

gugenbjeit — ben bretbdnbigen 'Gornoro' unb ben '®e^eimniBDotUn'^

1* für den beide JOnglinge schwftrm-
1. B«ide summen, woran sor Orien-

^^^^ ^„ damals gerade fertig ge-
tlning erinnert aei, aus der Zeit, in worden, und auch Goethe hatte
der Hoffmann« Alterege- loeben in der Ueberarbeitung des
no.ieTleck den dreibindigen 'Wilhelm Meister' der Bundes-
'William Loveir nach Bötif roman-Mode gehuldigt, die H's
•cbriebundden'BlondenBok- »Cornaro' bestimmt haben dürfte,
bert' dichtete. Grosse's 'Qenlos',
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— burd^ bicISopierc be§ »ruberS SKcbatbuS unb bic SBiogro^^ic beä ßapcß^

mcifterS RreiSIcr; bag ^rogtommatifd^c -^oupttoerf bfcfer britten ^eriobe

aöct ift bcr *®oIbene Jopf ^ ben ^offmann ouf ber ^ö^e be§ £eben§, um
bie aßcnbe be§ 38. unb be§ 39. ^al^reg flebtd^tet ^at, gcnou in bem felbcn Slltcr,

in bem bann SRicfeWcn bcr crfle Xlieil feineä eoangcIiumS, beg 'garotliuftra',

aufgegangen ift.

2. 5Die erflen beiben 5(bt()eilun9e«.

35er erfte 93anb ber un§ borfd^tüebenbcn Ausgabe tjättt bie erften beibcn

^erioben bon $offmann§ Sd^riftftellerei in ^ronologifd^er Sfolge jur Änfd^auung

ju bringen unb überl^au^t ju jeigen, mic fein @efcf)mod unb feine 9luäbrud§=

formen fld^ entoirfelt l^aben in ben ättjonjig langen Sauren oon Stnfcng

1789, h)o ber ©ecunbaner in regelmäßigen SBefud^Süerfel^r mit ^ipptl trat unb

fit^ mit t!^m gemeinfam bon Siouffeau (freilid^ aud^ öon ©ramer) unb üon

SBinfelmann anregen liefe, big ^ux ^a^xtStoexibt 1808/09, mo bcr 9?egicrung3=

ratl^ unb aJiufifbfrcctor a. S). ben 'SRitter ®Iurf' \d}xitb unb in§ ^Dlorc'fd^c $au§

eintritt fanb.

^ier giebt e8 ähjci SBege. SJian fann bie S3ricfc ani biefen £cbcn§=

obfd^nitten unb ba§ 5ßIocIcr Sagebud^ gong mit aufnehmen, alfo in bcr

%xt öcrfa^ren, ujic c§ ^irjcl unb SKorrig beim jungen ©octl^c get^an ^abcn.

Sn bem Satte mürbe bie erfte Slbtli eilung alle SlufäcidEinungcn ^offmanng

aus bem 18. Salirl^unbert enthalten, alfo erft ben fd^mormenben greunb be§

jungen ^xpptl unb ben ßieb^aber (SoraS jcigen, ber fid^ im S3anne 3con ^aulä

unb ®roffcS in 9l^:^ori§men ^ unb {Romanen übt, unb fobann ben ftrebfomcn

Sroutigam SRinnal, Uä ju jenem aSci^nad^ten 1800. S)ie ätoeitc ^htl)ei =

lung mürbe bie od^t ^tt^^^c 1801—1808 öorfü^ren, in bcnen SRid^alina i^n er-

oberte, i^m ein Äinb fd^enfte, i^n berliefe unb nad^ beg Rinbeg 3;obe totebcr su

i^m sog: bie Seit, in bcr bie litcrarifd^c SBct^tigung bc8 jum 9Rannc beron^

reifenben Sünglingg im mefcntlid^en auf bag 3;^eatcr abäielt'.

2. Seit 1910 beginnt man dank Fritz Strich und Johann Öerny die revolu-

tionäre That wieder zu begreifen, die in der Schöpfung dieses mo-
dernen Mythus lag.

2.

1. 'Gedanken über Vieles' : I 61 Z. 8 v. u. (Fant.-St. ^ 1 136 wird das Buch

'Zerstreute Gedanken' genannt; nach S. 137 hat H. es später [wohl in

Glogau] yerbrannt, da er die rernichtende Kritik seines Vetters [Doerffer]

berechtigt fand.)

2. Plock 1803 Gegen Schillers Chöre

— — Der Preis

— 1804 Der Benegat

— — Faustina

Warschau 1807 Liebe und Eifersucht (nach Calderon - Sohlegels

'Schärpe und Blume')

Berlin 1807/08 Texte zu Schauspieler-Carricaturcn

Bamberg 1808 Die Pilgerinn.
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3Bin mon aber bic prioaten Äutjetd^nungen audi be8 jungen ^offntann

im 5Jrtnctp öon ber Slu^gabe auäfd^Iteßcn, fo irdren bo^ für bic t)et=

lorenen ^aupt=9Kanufcripte, »ic bie 3?ontane ber erften «ßeriobe unb ba§ ßuft=

fpiel ber äweitcn, roemgftenS einige relatio felBftänbige Partien auS

ben ©riefen on Hippel unb auä bem Xogebu^ al§ großen für bic @tirentroi(f=

lung tiorjulegcn. tJfür bie crfte ^eriobe lamen bo 5. 93. in SSetrad^t bic

«nefbote öon bc§ Dnfel§ ^ofen (1794: Bei unä 5Bb. I S. 44—46), bai gleid^^

zeitige (Sebid^t '9Jia§qucrabe' (eBenba @. 46—48), baä ©cnrcBüb bct

finopfmac^er = &amiIic in SRarientDcrber (1796: eöenba ©. 117—119) unb

bic Sef^reiBung beä SatfenfoIIg (1798: ebenba 6. 170 f); für bie ä weite

^eriobe bic Xagcbud^ = Stellen über (JromerS Ütomane (1803, mit einem

Siücrblicf auf ^offmann^ Secunbaner = ®efci^mocf) unb über SJlalc^en ^att

(1804, mit einem Stütfblicf auf „ba§ 3beal feiner tinbifc^en gantafte") fottJic

bie BriefIi(^e St^ilberung be^ SBarfd^auer XruBcIg (1804: S8b. I 6. 205

Big 208). 2)iefe Xcjte wären bann burd^ fortlaufenbc SRegeften über bie auf=

ne^mcnbc, wiebcrgcBcnbe unb fd^offenbc Jl^ätigfcit ^offmannä in ben brei ftünften

bis äur SSoüenbung fcine§ 33. ScBcngjal^rcS ju öcrBinbcn.

3n Beiben gräHen flnb anbongSttcifc bie Beiben Sugenbfrogmente h)ieber=

äUflcBen, bic T«^ im 9^ad^Ia6 erhalten boben unb beren entftebung«scit nic^t

ftd^er äu ermitteln ifl»,

3. JDie Dritte «btl^eilung.

2Bie mon in ben weiteren Sänben bic Xcjte ber RreiäIcr = ^eriobc

orbnet, alfo bie <ßro'oucte ber legten 13V2 3abre t3on 1809—1822, ift minbcc

untätig, unb l^tcr finb ganj oerfd^icbene aJlet^oben gleid^ bcred^tigt. Smmer^tn

möchten wir auf einige «ßunfte oufmertfam ma^en, bie mon bisher nic^t 6e=

ad^tct bat.

»ci ^offmonnS 2obc 1822 lagen 9 S8u(b=^ubIicationcn öon ibm bor,

bie in ben 8 Sobrcn öon ber Dftermcffe 1814 bi8 jur Cftermeffc 1822 er=

fd^iencn »oren (f. 0. S. 564; öon ftunjen« unbefugtem ©cporotbrucf ber für

eine Settfc^rift beftimmten 'SJifion' febe ic^ babei ou§ ben oben ©. 187 «Rote 2

angegebenen (Srünben ob). S)o8 näc^ftliegenbe für einen C»erau8gcber ift nun,

biefe 9 $ublicotionen rein mecbanifd^ nac^ bem (Jrf(beinung8jo^r bc8 ie =

weiltgen erften öonbe? auf cinonbcr folgen ju loffen — in ber 9tet^e,

wie man [it in ber »ibliotbef fteben bot — , unb bie öon ^offmonn

nic^t in »ucbform berauSgegebenen ©(^riften baran anjufd^Iiefeen. 3«
ber I^ct ift bo8 feit (Srifebod^ Sroucfi. 9Ran foll ober nicbt

»Pannen, mit biefet «norbnung ber 9 »utbpublicotioncn eine Kct

«nttoidlungBIinie ju geben: benn au8gcbebnte X^etle ber 'Seraplon«»

©tflbct' (j. ». bte beiben Stürfe ou8 ben geplonten 'Scenen ou8 bem ßeben

8. Die Parodie auf Sterne and Faul, Oem&lde 'Die Feuersbrunat' : s. o.

•oi^ie der Text sa dem flngirten S. 559 m. Note 10.
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jweier gfrcunbc'^) ftnb ein 3a§r älter al§ bic jüngften ^^eilc ber *5antafte=

ftücfc'*, fie ftnb ferner älter ol5 bie 'eiijiere' unb ba§ ®ro8 bcr "tüa^t--

ftiidc' (toon 'Seiben' unb '^aci^eS' ju fd^tt)eigcn). Untgefe^rt finb anbcre cr=

^eblid^e «partieen ber fel6en '®erapion§=93rüber' (inSbefonbere bic 'ß6nig§=

brout' üon 1821) iünger oI8 ber erftc 3;^eil bcS 3Jiurr=firei§lcr^aBerI8 unb

bie '©rombilla'.

ein Herausgeber töirb olfo gut t^un, fid^ baran ju erinnern, bofe bie

og. 'gfontafieftücfe in eoHotS Spanier' unb erft red^t bie od^t Scrl^anblungeu

ber *©erap{on§=S3rüber', bic äufantmen gcnou fo umfangreid^ ftnb n)ie

bie ®efamntt]^cit ber übrigen 7 Sud^^juBIicotionen ^offmonnS, nid^t ein=

;^eitli(^c aSerlc finb, fonbern Sommlungcn Ilcinerer unb größerer ©c^rlften

l^etcrogenftcn e:^aralter§ qu§ ganj öcrfc^icbenen Seiten, bie

^offmann nid^t (toie bie 'SJiQd^tftüdc' » unb ba§ SKurr=firei§Icr=SSerl*) au?

eigenem Stntrieb, fonbern ouf KunjcnS resp. JRetmerS SBunfd^ au8 8eit=

fd^riften unb SltmanadEien äufamntengeftcllt unb burd^ gleid^faßS ööUig

l^etcrogenc neue «rBctten Bcreid^ert !^at. RunjenS bierbänbigc Sammlung,

bie M auf 6d&riften au§ ben fieben 3o:^ren 1809—1815 erftrctfte, ptte bei

<£rf(^einen 'JpoffmannS au§gcn)äptc ©cftriftcn' betitelt ftjerben

fijnncn, unb 9?cimer8 breimal fo umfangreiche ©ammlung, bie bie neun 3o:^re

1813—1821 umfaßt, '§offmann3 neuere Ileinc Sd^riften'; ganj su=

ffinig ftnb bie äufammengcttiürfclten SRoffcn in le^ter ©tunbc nad^ SaKot resp.

nod^ bem soi-disant (Btxapion benannt unb bic Sejtc ber snjcitcn ©ammlung

no^träglid^ burd^ ®t\px'&ä)t bcrbunben toorben. Sieben biefen öon ^offmann

1813/15 unb 1819/21 in a^t SBänben gefammelten Heineren ©d&riften ift bann

befanntlid^ nod^ eine beträd^tltd^e IWenge n)citercr öor^anbcn, ju bereu S^'

fommenfteKung ^offmann nid^t mel^r ©elegen^eit :^attc.

«Jlad^bem man fid^ biefe Sad^Iage Har gemad^t ^at, ergebt fid^ bic Jeau^t=

rage, ob man fid§ an ^offmannS Vorarbeit als Herausgeber bcr beiben

3. von Hoffmann veröffent-

1. Um die Jahreswende 1813/14 ent- licht und 3) sowohl in den

standen: s. o. S. 189 m. Note 8. (p8ychopathi8chen)Motivenwie

2. die 'Ahenthener der Sylvester- in deren (rein erzählender) Ge-
Nacht', n&mlich der von 1814 staltung nahe mit einan-

auf 1815: s. o. S. 225 Nr. 133 m. der verwandt sind.

Note. 4. nach H's anfänglichem Plane

3. Man darf diese Serie im Gegen- (der die fleischermäßige Anord-

satz zu den beiden kunterbunten nung allein entschuldigt) Ein

großen Sammlungen insofern als Werk: Murr sollte zu Kreisler

ein einheitliches Werk be- kommen und in der Hauptsache

trachten, als die einzelnen Texte über sein Leben bei diesem be-

1) mit alleiniger Ausnahme des richten ; seine Erinnerungen über

Leipziger '£e Vierjägers' schnell den Aufenthalt beim Meister
hinter einander entstan- Abraham sollten nur die Bin-

den, 3) nur andieserStelle leitung dazu sein.
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©ammlungcn binbcn will, ober ob man frei mit bcr ®cfammt5ctt bcr Scjte

ft^alten OJtH. S)a8 eine läßt ficö fo gut bcttreteit ttie baS anberc, unb tott

niöd^ten ba^et für betbe SJJöglicöfctteit Programme aufftctten.

A. (Bebunbene SInorbnung.

aSitt ber ^erouSgeber Jpojfmann§ Bcibe ©ammlungcn al5 fold^c er =

galten, fo mufe er Tic etgättjen burc^ eine b ritte Sammlung, bic aüeS au§

^ojfmannS britter $eriobe enthält, toaS er fclbft nic^t me^r in ©Urform

^crau§gebrad§t f^at. Siefe brittc ©ommlung roäre ber Ueberfi(^tlid§fcit wegen

nic^t me(fianifc^=(^ronologtfd6 anjulcgen*, fonbern ju gUebem in poetifc^e unb

t^eorctifc^e lejte, benen bit 6(§ilberung ber Sä)lad)t bei 2)re8ben aU aJie=

moirenfrogment om ©c^IuB folgt; bie poetifc^c 2lbt^eilung mürbe roicber in

(Srjäblnngen mittleren UmfangS, Änelboten, SJramotifc^eS unb ®fbic§tc ju jcr»

legen fein, bic t^eoretifc^e in Slb^anbtungen, Kp^orilmen unb Keccnftonen.

liefen Drei (Sammlungen ficinercr Sd^riften ftcften §oifmann§ ficben

(iinäelpublicationen, öon bcn '©lijicren' bi§ äum 'Srloi^', gegenüber. 3)a

biefe TxtUn SBerfe leicht äu überbltcfcn finb, fo i^inbert niditi, fte in d^rono»

logifc^cr golgc tioräulegen (juläffig märe natürlich auc^ ^ier eine i\ttjt-

tifc^e eint^eilung in 3 SKärc^en, 2 Romane, 1 ß^cluS ^jf^^opat^ifiä^er @e=

\itiidittn unb 1 X^coterbtSfufrion).

ffiaS enbüd^ bic {Reihenfolge ber beiben §au^t*9tbt^cilun8en unter fic^ be*

trifft, fo em^jfic^It c§ fic^ too^l, mit ben brct Sammlungen ju Beginnen,

üon benen ja jmei bi5 in§ 3a^r 1809 jurücfge^n (mit bem ®Iucf einerfcitS, ber

galbcron»TO9ftificotion unb ber SBitt»Sef<jre^ung onbrcrfcitS), unb bie ficbcn

(tinäclmetfc (öon ben Clijicrcn an) folgen ju laffcn.

SSir erhielten bcmnod^ folgenbe JRei^c:

I. brei Sammlungen oermifc^ter Heiner ©(^riftcn aui ben

So^ren 1809— 1822:

1. ^offmamiS © o 1 1 o t = Sammlung , cnt^altenb OTdrt^en, «rjä^lungen,

abbanblungen unb 8H)^oriSmen au8 ben 3a^ren 1809—1815;

2. ^offmann» ©er a^ion = Sammlung, ent^altenb SJiärd^en, Srjä^lungen,

anelboten unb (Erörterungen au5 ben 3a^ren 1813—1821;

3. eine ergänjenbe Sammlung, ent^altcnb bie in 1 unb 2 fe^tenben

fldncn Schriften au8 ben 3a^ren 1809—1822, u. j.

•) «rjä^lungen mittleren Umfangä (com 'greunb' um 1812 bis

ium *8reinb' unb ber '©cnefung' öon 1822),

b) «nelbotcn (Dom Colberon in Sommern 1809 bi8 jur 'Kaioetdt'

1812),

5. Die unten unter B dagegen so- wegen völlig ungeeignet i«t,

geführten Oründe treffen doppelt dai Auf-und-Ab von Hoffmann«
lu bei dieser Tbei I-Samml'ung, Prodaction wälirend dieses Zeit-

dic ihret fubsldilren Charakters raums zu veransohaulichen.
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c) S)ramatif(^c8 (bic grragmente ber 'TOobernen SBcIt' unb ber

'ölonbina'; bie Bearbeitung toon gouque'S 'Unbincn'sXejt; bie

freie Uebetfe^ung tion 2)icuIafo^'8 unb StifQut'g *DIinH)ia'^2eyt),

d) Ocbid^te (öon ben (J^jigramtnen ouf Samberger Sd^auf^jleler

1809/13 bis äum ©pottfonctt ouf »lanfettfce'g 'Äorlo' 1820),

e) abl^anblungen (öom ®albcron = 93eri(!^t 1812 bis ju ben 'S"»

fäüigen ©ebonfen' für (Sl^riftiani 1820),

f) 2l^:^ori8men cgflüditigc Scnterlungcn' 1819),

g) {Rccenfioncn (SBittS S^m^j^onicn 1809 bis SBebetS grcifdöüfe

1821),

h) SWemoiren (©c^lod^t bei J)re8ben 1813);

II. fieben einjeln erf^ienene größere ©*riften aug ben 9a^ren
1814— 1822:

1. eiijierc,

2. gffoc^tftücfc,

3. Seiben,

4. 8cd^e8,

5. 9!Jiurr=ffret§Ier,

6. Srambilla,

7. glo^.

dine auSfü^rlid^e (^ronologifd^c 2;abeIIe (f. u. unter C) märe beizugeben,

ebenfo ein Sßerjetd^ntfe aller 2:ejtc (auc§ ber eingef^rcngten ®tbi<^tt,

«nefboten, ttutobiogra^§if(|en ^artteen u. bgl.) no(i§ äftl^etifc^cn 5!ote =

gorien.

B. greie SCnorbnung.

(Sbenfo ftott^aft »äre e§ aber, in einer ©efommtauSgabe bic beiben

©ommlungen, bie ^offmann eben boäf nur äufällig unb in ber ^au^tfad^e

nod^träglidö für Suns unb SJeintcr äufamntengeftellt l^at, toiebcr auf =

iulijfen.

3Kan fe^e ben, jum ©lud irrealen, fJoH, (Soet^e fei nur einige 3a^«

älter gehjorben oIS ^offmonn unb etioo on ber „ungeheuren Rranfl^eit" im

gonuar 1801 geftorben: bann lägen bent :|joflumen ^erouSgeber alS S)cu(te

le^ter ^anb bie für (Sijfcöen gefammelten '©d^riften', bie für Unger fle=

fommelten 'bleuen ©d^riften' unb eine Slnjal^l fetbftönbiger SBüc^er unb ber»

flreuter Sluffä^e öor. ©in berftänbigcr JKann rcürbe bann nid^t bie beiben

8ufan8=©ommIungen ©octl^eS conferöiren «, fonbern er »ürbe fämmtltd^c Xefte

frei nadö eigenem $Iane anorbnen — fei ei nun (loic eg ©oetbe felbft

bonn 1806/08 getbon l^ot) nad^ äft^ettfd^cn Kategorien, fei c8 (roic eS

je^t ®eorg 9WüIIerg Herausgeber t^un) in d^ronologifd^er golge, fei eS

€. so wenig wie ein Heransgeber 'Kl«in»ren proBaischen Schriften'

on Schillers Werken dessen von 1792—1802.

ierb&ndige Sammlung seiner
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cnbltc^ in flcmifc^ter Slrt (inbem für bie oorclaffift^en ^robucte beS

«Berbenbcn, tote e8 je^t SRorrtS in ^ortfe^unß ^trjcl§ t^ut, bie l^iftorifd^e

Jolge getoS^It toirb, toä^renb c8 für bie Arbeiten be* fertigen HJlanneS bei

ber anorbnung na(5 bcr ®attung ber Schriften fein »etocnben behält).

Sei ^offmannS Schriften liegt bie ©ad^e aUerbingS nic^t gonj fo toie

bei ©oetl^eä 6(^riftett an ber ga^rl^unberttoenbe. SBon ben 'gantaricftürfen' i^

ein guter I^eil (befonberS 'a)>ognctifeur', 'lopf unb 'Abenteuer') erft nad^

bem «Bfc^Iufe beS SontractB mit ßuni (Kr. 83, ®. 104/06) concipirt, unb bie

Xejte ber jroeiten Sammlung fmb äußerlich mit einonber öcrlnü<>ft burd^

bie Unterhaltungen ber ©erapion2'83rüber. Sro^bem liefee fitä^ ein ©erfahren

rechtfertigen, bag biefe leidite Sinbung toieber auflöftc, um bie Xejte bcr britten

^eriobe unbefongen nad^ einheitlichem (Sefid^tSpunft ju orbnen.

8obalb nun ben Sejten auf biefe 5S3eife i^re urft)rüngli(§e Snbibibuolität

toiebergegeben toäre, toürbe ftc^ toie für ®oet^c§ ©c^riften bie gragc ergeben,

ob bie ©efommtraaffe äft:§etif(§ ober d^ronologifd^ ju orbnen ift.

an ftc^ ift eS bei ber Slnorbnung einer unüberfebbaren SWenge großer

unb Heiner 3:e5te ba8 notürlic^e, bie Xejtc nat^ i^rem ©borafter ju orbnen.

©0 ifl ti mit SRed^t »on je^er bei ber erbrücfenben SJle^rja^l öon ®efammt=

ausgaben gehalten toorben, namentlid^ bon ben Autoren felbft. S)ic d^rono=

logifc^e golge fc^eint mir nur bei ^robucten eine? SutorS angebracht ju fein,

ber ftc^ noc^ in ftürmifd^er (inttoicflung bcfinbet: ber 4ojäl^rige empfinbet,

benft unb geftaltet anberS als ber 25 jährige, unb ti ift in ber 2:^at bebenl*

Htfi, toie ®oet^c eS 1806/08 unb aut^ in ber golge t^ot, bie 'SRitfc^ulbigen',

ben '«5^', ben 'Xaffo' unb bie 'SRatürlid^c Softer' in ©ine Steige ju fieHen,

flatt bem crften S)roma bie Seipjiger fiiebcr, bem ättciten ben 'SBert^er', bem

britten ben 'SBil^elm SReifter' unb bem bierten bie 'SEßa^lbcrtoanbtfcljaften' ju

flefcDcn. «ber in ber SRitte ber 30 er 3o^re pfltQt bie dnttoidlung be8 3nbi*

bibuumS im toefentlid^en abgefd^Ioffen ju fein''; unb toie eS fld^ ba^er nad^

meinem ®efü^t nid^t empfiehlt, bie SSerfe, bie ®oet^e feit ber italie»

nifc^en Keife gefd^affen l^at, nod^ d^ronologifc^ ju orbnen, fo möchte id^ boS

auc§ toiberrot^en für §offmann8 $robuction in ber Ärei8ler = 8eit-

©enn man e8 alfo toagen toifl, ^offmannS beibe Sammlungen auf»

julöfen, fo todren feine ©d^riften ber britten $eriobe m. 9. nad^ ©attungen

JU orbnen, unb e8 ttürben auf einanber folgen:

I. ^oetifd^e SSerfe

1. Wärc^cn,

2. 81"man e,

3. liriä^lungen mittleren UmfangS,

4. Hnefboten (baju ©egleittejte ju eigenen ßetc^nungen),

5. 5)romotif(^e8,

6. «ebtc^te;

7. Enchelnangen wie Fontane lind seltene Ansn&hmen, die die Begel als

olch« nicht aofheben.
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n. S^eorctifc^c SBcrfc:

1. «b^anblungen unb (äJcfpräd^c,

2. ap^oriämen,

3. afJeccnfionen

;

m. aWemoircnarttgeS,

S)ie ®efpr5(^c bcc Serapion§=®rüber toSren unter bic flategorien bct ?lncf=

boten, ber Sibj^anblungen unb (foaett ftc unüerpttt eigene ©rlebniffc Berid^ten)

bet SKemoiren ju öcrt^eilcn.

92atürlidö erforbctt eine SluSgaöe bte[er 3lrt jur (Jrgänjung ebenfoQS ein

ctngctjenbeS (^ronoIogtfd^eS aSerjcic^niB unb auBerbem eine genaue

«nal^fc ber beiben öom Herausgeber äcriegtcn ©ommlungen,
um bem ßcfcr beren JReconftruction ju ermöglid^cn.

C. 2)te d^ronologifd^e XoBelle.

SBie unter A unb B bemcrft, loärc ber StuggoBe in Beiben g-äHen eine

d^ronologtfd^e 2;aBene für bie ^ol^re 1809—1822 BeiäugcBen, bie ^offmanng

t^eoretijd^e unb fd^öpferifd^e SlrBeiten auf ben ©eBicten ber Jiid^tung, ber SJiuftf

«nb ber Bilbenben ßunft aJionat fürSKonat nad^ i^rcr ©ntftel^ung öor =

anführen ^ätte unb fd^on burd^ bie Blofec golge ber STitel erfennen laffen würbe,

toie fel^r bie literartfd^e ^ßrobuction ber britten ^ßeriobe in E^araftcr unb Cuali^

tat fd^wanft. Slnfang 1809 fe^en bie muficolifd^en Slnal^fen unb (StimmungS=

Bilbcr ein, bie fid^ unmerflid^ jur ntuficalifd^en ©rjal^Iung meiterBilben ; aber

erft öier Satire barauf, 2lnfang 1813, mad^t bie «ßrobuction fid^

oon bem muficalifd^en ©uBftrat frei unb fteigt nun mit einer ßraft, bie

fid^ nur ou§ bem jal^rjel^ntelangen Slufftouen poetifd^er S^rteBc Begreifen ISfit, im

ßoufe ttjeniger 3!Jionote au§ ber fuBjcctiü^gegenftanblid^en $Rieberung beg 'a3cr=

gonja' über bie oBjectiö^pf^d^oIogifd^e Swif^enftation be§ 'SKagnetifeurg' i&i) auf

JU bem fünftlerifd^cn unb fpeculatiüen @tpfel be§ '®oIbenen S^opfeä', um bann

im nad^ften 3aBre üBer t>in erften 2;^cil ber 'elidiere' unb Heinere SlrBeiten

töieber ^inaBjufinfen ju ben '2lBent^euern ber S^Ibefter=9iad^t' unb nun ia]^te=

long auf bem Uiütau guter (Biähjeilen red^t guter) UnterBaltunggliteratur p
WetBen — Big 1818 bic Bett) u§te Spaltung ber 5ßrobuction in fe^r gutes

unb red^t fc^Ied^teg eintritt, bie Bis 2lnfang 1822 anhält (unfere Stnfid^t barüBer

f. 0. ©. 217 f. 309 f. 470).
*

ffilnem nad^benllid^en Herausgeber ber SCcjtc au8 ben Salären 1809—1822

brängen fid^ noc^ eine IReil^e weiterer tcd^nifc^er Probleme auf:

oB, »tewcit unb in Welcher gorm au^ l^ier nod^ Entwürfe, ®j =

ccrptc unb öielleic^t gar Sri ef ftc II en^ in bic 5G3erfc einsubejici^en

ftnb

;

8. In Frage kämen namentlich Far- so die phantasierolle Bei»«-
tien aas den Briefen an 8pe7er, Schilderung von 1813 (im
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ob bei 2)o?)<)elfaffungett ftet8 bic f^jöterc ju (Srunbc ju legen

ift, au(5 tcenn burt^ flüchtig ouggefül^rte ©treic^ungen ober übereilte

SufS^e 2Siberf^rü(!^c entftanben ftnb» —
unb anbere«. Tiefe fragen toerbcn bon gaU ju gaU an bet ^onb bcr Xeftc

felbft ju entft^ctben fein.

Uebcr ©in ^rinci^j aber foQte öon toorn herein fein Sweifel bejicbn : bic

aufgäbe be8 ^erau?gcbcr§ ift eS nic^t, ben öom 9Jcboctcur jured^tgeftu^ten

SommcIttcrfS-Seitrag ober baS öom SSerleger in ben ^anbel gebrachte

8u(§ in fBortlaut, Schreibung unb So^anorbnung aieberjugeben ; feine alleinige

Obliegenheit ift eS, ^offmonnS S;ru(fntanufcript unter Serüdrit^tigung

etttaiger ©oöcorrecturen beS StutorS ju reconftrutren. 2)orou§

folgen brei X^efen, bie icft feit 1906 in meinen «uSgoben iiroftifd^ oertrcte:

1) Sotoeit Tic^ ßut^aten ober ©trei^ungen bon f rember ^anb feftftellen laffen

(tote Wod^Ii^eng Sufä^e jur crften (Jrjä^Iung 1809 1°, «ßaau gönner»

:^oftc, ebenfo gefpreijte toie impotente (Smpfe^Iung bcr crften beiben

Sänbc ber crften Sommlung 1813/14", RcI^ncrS ©trcic^ungen im

legten aWärd^cn 1822*»). finb \xt rilcfgöngig ju mad^en unb nur lurj (nac^

Seiten» unb Scilcnja^I) im HiJparot ju ertoäbncn; genau onjufü^rcn

finb bort nur abroeic^enbc goffungen au8 ^offmann* 3rcbcr.

2) Kur ^ offmann« (au§ feinen cigcnbänbigcn aufjcii^nungen gcnügcnb

errennbore) © d^ r e i b u n g ift oon Sntcreffe ; bic ©d^retbung ber S c ^ e r in

Somberg, Berlin, Seipäig, Srounft^tocig u. f. »., bic man muffelig fcftju«

ficQcn fuc^t, ift üoHfommcn gleichgültig unb mit feinem SBorte ju ertoft^ncn.

3) Die Äbfä^e finb fo ju bilben, wie fie ^offmann Oermutblic^ im ÜRonu»

fcript gcbilbet l^ot.

Torliegenden Bande S. 134 Mitte Biographie H's), für den 'Ritt er

bis S. 135 Mitte) und die Worte Gluck' 1908 von mir (in den

«ber (und für) Julie 1820 (oben 'Süddeutschen Monatsheften'

8. 408 vorletzte Zeile bis S. 405 Jg. 5 Heft 1 S. 63 f = HofFmann

Mitte) ala Supplement zur'OmJtra und Härtel S. 50 f, Note 6) und
adorata'; ebenso, aus der Zeit »benso für die 'Brautwahl'
des -Goldenen Topfes', die zu- 1910 (Schriften des Vereins für

f&llig an Kunz adressirten Worte die Geschichte Berlins Heft

Ober ,dle Herrlichkeit des le- XLIII S. 73 = S. 1 der Sonder-

bend igen Leben8'^(S.l62 zweite ausgäbe, in den letzten vier

HUfte) — alles dies jedenfalls Zeilen).

eher als da« Geburtstagsgedicht- 10. S. o. 8. 67 vorletzter Absatz;

eben für die Eunike (S. 398), dagegen 8. 70 unten,

das Grisebach in die 'Werke' auf- 11. S. Hoffmanns Aeuflerungen dar-

genommen hat: als wenn ein über oben S. 158 f in freudiger

Billet durch Verslflcatlon ein Erwartung; S. 175 Mitte, 188,

,Werk' würde. 194 unten neutral; S. 199/200

9. Für 'Kreislert Clubb' ist ein und 211 entt&uscht nach Kennt-

soleber 1894 von EUinger nach- nifinabme.

gewieMn (8. S17 Z. 14—19 Miner IS. 8. o. S. 501/03.
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IL §8erfud)c, bic ßompofttionen gu ücrwcrtljen:

1822—1846.

a) @rn?erbun(^ unb SSenpattung

ber g}?uftcarien burd) ^t^tg 1822—1846.

Sßorfiemerfung.

«Bit t^eilcn im folgenben mit, toann unb toie ^i^ig Xl^eile toon ^off=

mannS murtcolifd^em SRad^Iofe ongelauft, gcft^enlt erholten ober öer =

louft l^at, toeld^c öon ben (Som^jofitionen ju ipi^igS ScBjciten tjctöffcnt =

lid^t ober in ©oncerten gefangen unb gefpielt finb, unb mo in biefer

Seit Sßetjci^niffe unb Sef^ired^ungen öon ^offmannä SKufif erfd^ienen

flnb. 2)ie barauf bejügtiÄen Sßtiefe unb Stuffä^e geben roir jebod^ in ber

Siegel nur im Äuäjuge h)iebcr (loie oben unter Ic bie 83elege für ^ifeig§

©emüi^ungen um $offmonn§ ©d^riften in ben Sauren 1826—1839).

1. (^rmerbutiö bc^ ^ad)ia^U^ burd) S;>ii^iQ 1822.

2Öte mir gcfef^cn I;aben (©. 544 mit ben ^f^otcn), l^atte

.l^offmann^ SBittme t?or if;rer 5(breifc ben muftcafifd^en ülod)*

l<i^ SUt^ 3nt?entur an ^i^ig ö^r<*"^t; biefer woUU ^ofjann

^^iripp ©d)mibt mit ber 3n*>entur betrauen, trug fte

bann aber, ba biefer i?erretfl mar, bem Ü^eferenbar ^2tboIf

93ernr;arb ^axx (1799—1866^ auf; nad^bem biefer \id)

ber 2Irbeit entfebigt, lieferte fyi^XQ bie 5)?uffcalien an ©ee*

fifd) ah, ber fte feinerfeit^ an ben 5(uction^-(5ommiffar

95ratring ^ur ijffentrid)en 25erjlet0erung meitergab.

2Bie mir meiter faf;en (©. 548), mürben bann bie 9)Juft*

calien am 22. October 1822 Don QSratring i^erfteigert unb

babei offenbar öon S^^ii^iQ erflanben. X)ai mar oben

unter B im 93erid)t über ba^ ®efd)icf be^ materiellen

5nad)raiTe^ ju fagen; eiJ ifl l^ier ^u mieber^oren, ba ber @r-

merber biefer l^errenlofen ^O^fanufcripte aud) bie dicd)tc an

ii^rem 3fnf;att mit ermarb. ^i^i^ betrad)tete |Td) aber aud)

l^ier tebiglid) aii ©terrt?ertreter ber SBittme; er naf^m

bie Rapiere bauernb für fie in SSermaf^rung.

1. 1. Eitnex in der ADB 20 (1884), 533/39.



^tfetg unb ^axx 1822/23 687

2. SScr^eidjnung unb ©eurt^ctTung bc^ ^Rad^raffe^

burd) g??ar;: 1822/23.

5luf ^pi^tg^ SBunfd) fd^ricb 9)?arj: einen 5luffa^ '^ur

93eurtl?eirung ^otfmann'^ a(^ ^n\iht\ ben ^i^tg Einfang

5B?ai 1823 im 5(n^angc gu feiner ^ubHcation *iUu^ ^off-

mann'^ 2eben unb ^adM' (II 358—375) t)er5ifentrid)te.

!3Der erfte unb größere 3:^etr ber 5Irbcit (@. 358—369) ifl

bem 5)?uu!fd)nftflefler ^offmann gemibmet; nur bie Testen

fed)^ ©eiten gelten bem (Jomponiflen.

g}?ar,r wiil (©. 369) bie 2Ber!e, „bte bem ^ubtüum

nod> nid)t ^ur Prüfung t^orriegen", nid)t in ©in^er^eiten

befpred)en, fonbern nur allgemein d^arafteriftren „unb ba^

SSor^üglid^jle für fünftige 33e!anntmad)ung au^--

jeidjnen."

@r oer^eid^net (©. 370) bie neun „größeren

SBer!e ... in Partitur für gro§e^ Drd)ej}er unb bie be--

treffenben Stimmen", nämlid) fieben 3;l;eater-6^ompofttionen,

ba^ Miserere unb ba^ Requiem. :Den ganzen 9^efl um-

fd^reibt er (©. 369) mit ben SBorten „eine anfel;nlid)e ?D?enge

fleinerer ^iecen für eine unb mel;rere ©timmen, ©cenen,

©onaten, ein 3:rio, [ein] Duatuor, eine ©i;mpl)onie unb

[eine] Öuüerture"; mir muffen alfo ipi^ig ban!bar fein,

ba0 er in ber 25iograp^ie unterm 3al;re 1812 (auf ©. 34

be^ felben 33anbed) jmei Strien („Prendi, Tacciar ti rendo"

unb „Mi lagnerö tacendo"), 5)uettinen unb ein „gro§e^

^arfenquintett" audbrürflid) al^ im 9^ad)la0 porliegenb

auffüljrt.

gWarr (^arafterifirt bann furj bie brei mic^tigflen

ffierf e. 5ln ber *Unbine' rü^mt er (©. 370/73) bie ©eijler»

fcenen al^ üon innen erlebt, mä^renb ba^ anbere nur pon

au§en gefdjaut unb befdjrieben fei. „3d) mu§ mid) jebe^

^trvtiiti für meine 33el>auptung begeben, ba bie Äompo*

(Ttionen, oon benen id) rcbc, nod) nidjt gebrucft unb feit
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rängcrcr ^ctt md)t aufgeführt fi'nb." T)a^ix in einer 5Rote:

„5" Unbtnen^ barbiger SBieberauffüfjrung tft 5(u«-'

iTd)t." 5tfg 5ii?ette6 2ßer! wirb (6. 373 f) ba^ 'Äreu^ an

ber Djlfee' befprod)en unb aH britte^ (©. 374 f) ba6

Miserere: biefe^ i)at nad) ^avx „md)v 3(nfprud) auf 33es

fan ntm ad) un 9 afS utefe^ rängll ö^fei^i»«^^^-"

©0 ifl ber ßan^e 5luffa^ in ber (Jrnjartung 9efd)ricben,

ba^ binnen furjem ^luffül^rungen unb Sratjierau^^üge

bie mid)ti9eren ^Dmpofitionen ^offmann^ bem ^ubficum

»orfüI)ren werben.

5(r^ groben giebt ^Ofarx je eine ©tefle au^ ben beiben

juCe^t 0en?ürbiöten 2Ber!en. —
©^ l^ie^ benn aud) fügteid) in 93errin, bie 'Unbine' werbe

at^batb im ß^fabierau^^uge erfd^einen. ©d)mibt fd^rieb am

9. ^ai an S:>i^iQ (ben ganzen 95rief bringen mir in

93anb III):

a^ l)d^t, @mr[e] 2B[ol)föeboren] merben ben »on

^rn. p ^axx angefertigten ^rai?[ier*]5tu^5Ug I;erau6*

geben? T>ai märe fel;r ^u münfd^en unb ^u einer

JReüifion bitte id) gern bie ^anb.

2(ud) anbere ^offmannfd^e ?[)?u(T!manufcripte mi)d)te er ge*

regentrid) burd^fefjn.

^ad) 5Cenntni0naf;me ber 2Berner * 95iograp]^ie !ommt

@d)mibt am 21. 3ufi in einem meiteren 35riefe an ^i^ig

auf ^ojfmann^ Urtf^eif über SSJerner gu fpred)en unb fragt

bann

:

könnten ©mrfe] 2ß[oT;rgeboren] nid)t ^offm[ann^]

Wi\x\it gum „Äreuj an ber Dfl©ee" im Ärab[ierO

5(u^5Uge l^erauSgeben? :Die ^ufammenfleHung beiber

märe i)öd)^ intereffant.

(S)a \>on ber 'Unbine' in bem 95rief feine 9^ebe ijl, !ann

„beiber" nur „^offmann^ unb SBerner^" bebeuten.)



smarjc 1822/23; SBoflanf 1828

3. 5(uftaud)cn bcr 'Sufligcn ?D?urtfantcn', U)vt

(ympfcf>lunö fcurd) SBoUanf unb ^i^tg unb aber«

mafiger aSerfujl bcr ^ortitur 1828.

5(ber roeber btc 'Unbinc'^ nod) ba^ '^reu^' nod) ha^

Miserere erfd)tcncn; Wlaxx S^Ö l^^^)/ t)ic((cid)t au^ pcrfön^

fid)en ©rünben, fciber Döflig ^urüc! t?on ber Bad)t. —
Sünf Safere nad) 33eenbtgung ber 35iogröpl)ie^offmannö,

in bcm fclbcn 5rüf>jal;r 1828, in bem fRcimtv^ ©cfammt*

ausgäbe fertig u^urbe, erf?ie(t ^^i^ig au^ ^ofen Partitur unb

©timmen ber 'Sufligen 9)?ufi!anten'. ©r tf)cUtc bie

^>apierebcm3ufti3commiiTar3urtt5ratf;^riebrid)2Bolfanf

(1782—1831) mit, ber mit .^offmann unb Sßeber befreunbet

gewefen mar unb \id) mel;rfad) fclbfl aH (Jomponifl üerfud^t

I;atte', unb bot if;n um ein ®utad)ten über bie berjeitige

gcfd)5ftrid)e 95ermenbbar!ett bcr Partitur.

2Öorran! ermiberte:

©ie f;abcn mir, T)od)t)eref;rter iperr unb e^teunb,

burd) bie gj?ittOeirung be^ 23rcntano'fd)en ©ingfpiel^

„bie rufligen ?0?uiTfanten" mit ber ^cmporition unfer^

ju frül; bcr Äunfl cntrijTenen ^reunbc^ (*. 3;. 51. ^ o f f
*

mann einen malzten @enu§ uerfd^afft. ®ern gebe

id) 3(;nen mein Urtl;eir über bieiJ in mel;rfad;er 33e*

aiel^ung böd^j^ intereffante 2Berf, fo gut id) e^ vermag.

[g^un fofgt eine offenbar fcf^r »crjlanbige ^f^araf-

teriflif l) t?on 95rentano^ S5rama, 2) üon .^offmannö

3. Jahreswende 1816,17 beigegeben;

1. Hitzig hatte, worauf vorhin hin- ^° «'"e«" Note II 89 spricht er

zuweisen vergeusen ist, seinem gleichfaUs von der „nach stens

Buche außer Marx'ens Aufsatz ^lu erwartenden Wieder-
auch einen Auszug aus dem be lebung [der 'Undine'] auf

geradezu enthnsiastUchen 'Un- d®"" Berliner Bühne".

dinen'-Artikel Webers von der 2. Eltner in der ADB 44 (1898), 142.

44
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93earbcitun9 bcöfelbcn unb namentltd) 3) üon ^off*

^a ^offmann^ qvü^cvc Dper Unbine bereite fvül^cr

ouf bem ÄöntgL 3:l>eotcr ju 95crrin mit entfd)iebenem

93eifaUe ö^geben it?orben, fo läfit jTd) erwarten, ba0

aud) ba^ obige früt;ere 2ßerf be^ geniafen 3:onbid)ter^

eine gute 5Iufnö!?mc auf ben !5)eutrd)en iJ?ü()nen ftnben

unb merteid^t baju mitmirfen iverbe, bem mit S^offT*

nifd)en Dpern unb ben ic\d)Hx\ unb d)arafterrofen

9?ad)af;mun9en eine^ ^otlacd}i u. (^onforten überr

fättigten publicum 5U bem 35e(Teren unb ©ebiegenen

93af;n ju mad)en.
SBorranB

im 5lprir 1828.

Jpi^ig »ermanbte biefeö @utad)ten ^u einer temperament*

üotten offentfid)en ^ufforberung an bie beutfd)en 95üf;nen tm

aflgemeinen unb ba^ Äönig^fläbttfd^e :^l;eater ^u 33er*

(in im befonberen. (Sv feitete feinen ^vtitd ein mit ben (gfeid)

an ben dlan'o t)on 2öo(lanf^ 93rief gefd^riebencn) ©ä^en:

@ine !;öd)fl intereffante 9?eriquie

au^ ^offmannö ^ad)ta^.

S)tefe tjl mir t>ov Äur^em — in ber uon mir üertoren

geglaubten, üollflänbigen Partitur einer afterfiebflen

.Oper (fogar mit ben au^gefd^riebenen ©timmen) burd)

eine ^reunbin ^offmann^ in ^ofen, ber er fte, ai^

er im 3al;re 1804 [red. 1807!] bie^ 2anb »erfie^, ^ur

5lufbemal,n-ung übergeben \)atU, ^ugefenbet morben.

Txt ftd) feit bem 25ierter'3ot;H;unbert, meld^e^ feit

1803 Derfloffen ijl, mo bie (yompofttion entftanben [fte

cntf>anb in 2Birfrid)feit im December 1804], ber ®e*

fd)ma(f aud) in ber ^\xfii befanntrid) febr geänbert

3. Vgl. den nebenan (am Schlüsse der Abdruck des 2. und des 3. dieser

Note 5) genannten (secundären) Abschnitte.



SBoflanf unb ipi^tg 1828 691

\)at, fo erforderte id) bö^ ®utad)ten eine^ fad^üer«

jlänbtgen ^reunbeö, unfern gead^teten g)?ttbüröerö

SBorianf, über bte Q3raud)barfett jener Dper für ba^

l^euttge 9tepertoir unb er(;artc Ibterauf nad)|lef;enbe^

6d)reiben »on t(^m.

5(uf 2Boaan!^ 33rtef fofgt bann ber praffifd)e ©d;ru§:

©ofltcn fid) 93üI>nenl5irecttonen ^ur ^luffüln-ung be^

genialen 2öerf^, baö ^rvei 9Tamen an ber Bpiijt tv&Qt,

wit 95rentano unb ^offmann, entfd^rie^en, fo

n>oUen fie fiid) u>egen ber 33ebin9un9en gefäfligjl an

mid), aH ben ^tt)oUmäd)t\Qttn ber 2Btttwe ipoff*

mann, wenben.

35errin, ben 14 t «Mptir 1828.

Suriu^ ©buarb ^t^tg

5u bem SBorte „entfd^lte^en'' fetzte ^t^ig bte nod) einbring--

(id^ere 9^ote:

2Bie »ortrefrlid) fönnten bie 93a§partl;ten 5. 93. burd)

©pi^eber, ^fd)it\d)c unb 2i\t befe^t mcrben!*

Dann übergab er ba^ gj?anufcrtpt für ben *®eferifd)after*

an ®ubi^; biefer brad)te ben 2lrti!et mit einigen 5lenbe*

rungen*^ in bem ©tüd »om 30. 5(pril (ausgegeben fd)on am 26.).

4. Alle« (such die Sperrungen) nach dem Originalmannscript von WoUanks
und Hitzigs Händen in der Sammlung des f Herrn Carl Oeibel zu Leipzig.

5. U. ». streicht er WoUanks Ausfall auf „Morlacchi u. Consorten", rer-

deutscht Arie in Gesang (!), zieht in irreführender Weise Absätze zu-

sammen und führt eine unsinnige Interpunction ein (insbesondere

werden die Namen aller Personen des Dramas in Anführungszeichen

gesetzt!). Neben diesen freiwilligen Verballhornungen finden sich un-

freiwillige; WoUanks 4. Absatz (bei Gubitz der 3. von WoUanks Brief)

beginnt mit den Worten

Die der lebhaften Ouvertüre folgenden Stükke, ein Duett und
ein Terzett, sind ganz komisch gebalten

OnbitB druckt statt dessen

Die der lebhaften Ouvertüre folgenden Stfloke im Duett
und Terzett sind ganz kominch gehalten

Vgl. den partiellen Neudruck von Qubitzens Druck in Ellingen H.-

Biograpbie S. 198 f.

44*
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3n ber Z\)at monttc fid) ar^batb ein Zi)caUv an S^^ii^iQ

unb et\)Hit bie Partitur ^ugefaribt; S;)ii^iQ bd)it{t nur bie

Drd^eflcrjlimmen. Seiber bfieb e^ aber bei ber ^b^idjt ber

5luffü(;run9, unb S;>i^iQ fal; bie Partitur nie wieber«.

4. 25eräu^erunö t)on Dier größeren 2Ber!en bii 1838.

5(m ^Infange ber 30er 3foI;re gfücfte e^ 9)?id)arina^

treuem ®efd)äft^füt)rer, ben 'Sanonicu^ t>on gj?ai(anb'

an bie Äi)ni0fid;en @d)aufpiere ^u »erfaufenS benen ^dt

bem ^erbjl 1828 ber @raf SBir^efm uon S^ebern »orftanb.

pur ^uffü!?runö ö^^^ngte bie .Oper aber nid)t.

(Stvoa in ber felben ^dt, meUdd)t and) fd)on frül)er,

bürfte ^i^iö brei anbere größere 2Ber!e veräußert T;aben:

\)a^ Requiem^ ^ai Duatuor^ unb bie 1812 entjlanbene

^rie „Mi lagnerö tacendo della mia sorte amara". 93e'

fannt(id) ern>äl)nt ^offmann biefe G^ompoiTtion für eine ©ing^

jlimme unb »ier 93aiTet(;örner nod) 1819 unb 1821 an jroei

©teüen ber 93iograpI;ie Ärei^fer^* aU fein unb Sufien^

Siebring^rieb; an ber ^weiten ©tette i)d^t eö:

3n ber Z\)at mar ^reiöfern biefe^ Sieb t?or alten

übrigen gelungen, ^er fuße ©d)mer5 ber brünfligjien

2iebe^fel)nfud;t war barin in einfadjer 5)?erobie mit

6. Kugler, der 1823 in Hitzigs 2. Das von Marx erwähnte i^e^wiew

Haus eintrat, hat die Partitur war 1839 nicht mehr im Nach-

offenbar nicht mehr gesehn: s. laß, wie Truhn (S. 71 seines

u. S. 717 unter Nr, 8. Daher unten S. 704 erwähnten Aufsatzes)

konnte auch Truhn sie 1838 ausdrücklich bemerkt. Nach

nicht erhalten: s. u. S. 698 Z. 9. einem Gerücht liegt es in Dres-

Ueber das weitere Schicksal der den (aber nicht auf der Kgl.

Partitur und der Stimmen s. u, öffentl. Bibl.).

S. 721/22 sui 1 und 3. 3^ ^on Marx 1823 genannt, von

A Truhn 1839 nicht mehr.

1. S. u. S. 698 Z. 11—15 Hitzigs Mit- 4. Murr-Kreisler-Werk 124 = Kreis-

theilung an Truhn vom 24. Nov. lerbuch 294; M-K-W II 204 =
1838. Krb. 192.



1823— 183S 693

einer 2BoI;r^cft, mit einer ©tärfe au^gebrücft, bie

jcbe^ füT;fenbe @emütr> unn?iberflel?rid) ergreifen mu^te.

^anad) wäre e^ nid)t ivunberbar, ipenn (Td) für biefe^ 2BerE

am el>efien ein Ä^aufer ßefunbcn \)at\ 2Bir muffen und

eben fletd geöenmärtig l;arten, n?ad mir und fd;on oben

(©.562) Hav gemöd)t T;aben: ipi^ig ^)at nid)t bad ibeetle

^ief, bem SKuljme ^offmannd ^u bienen, fonbern bad praf--

tifd)e, d)riilIid)*carttQtiüe, «JJiidjafina über SBaffer gu

Tratten, ohne feinen eigenen Äinbern (Japitat gu cntiiel;en.

©r üern?artet bie öon ^offmann tjinterfaJTenen Rapiere nid)t

wie ein ^ib(iotf;ecar einen if>m ant?ertrauten 9^ad)la§, fon*

bem me ein geiviffent^after 23anquier für einen befreunbeten

Äunben Qtaati-- unb ©peculationd^^opiere r>tv\valttt. —
Sufecr tiefen X^aten ^ieigä fmb au§ bem je^njä^rigen 3citrount toon

SRüte 1828 hiä 9Rittc 1838 nur fileinigfetten ju mclben:

a) bie 'Slllgemeine ?D?urifaIifc^e 3«tung' Befprod^ unter ber 9?ebacrion bc8

Ideologen ©ottfrieb 2BiI^erm ^int (1783—1846; Siebacteur 1827—1842«)

am 29. sqjril 1829 ben St^Iufeßanb öon SScBer§ ^intcrlaffencn Sd^riften. SBon

SaSeöerS Sluffoö über bie 'Unbine' Reifet c#:

er urt^eilt roeit günftiger üon i^r aU ba§ bortige ?|3ublicum, ba§ nad^

wenigen Aufführungen fie foQen liefe [!], \o bofe fie auf anbere Sühnen

gar ni^t gefommen ift. (2)ie ^aupturfac^cn biefeS [oermeintlid^en
!]

Sc^idialeg ber Cper toaren unferer Änrid^t nat^: baä ganj unt^eatralifd^e

®ebic^t unb bie falfc^e ©rttiartung öon ber 'HJluTil, nadb »oelc^er man

Bon bem cfcentrifd^en ^offmann aud^ eine ejcentrif^c SKufif oorauä=

feßte, unb nun eine fe^r bcfonnene, genou gemeffcne Befam.)

b) 3n bem Stütf üom 23. 3uni 1830 ber felben Seitung referirte ber

berliner Correfponbcnt über eine am 19. yjlax mcift üon SJilettonten aufgeführte

pattitUe ^robeauffü^rung ber (öon un§ 6. 274 5Rote ermätinten) Unbincn-eom=

Ijofition ®ir ferner«. t;er 9?eferent fc^reibt [bie. (Sperrungen Hnb bon un3 ein=

flcfü^rt]:

la« Oetftcrortige fd)ien ^offmann in feiner (imaWanufcriptenot^
in beffen iRat^Iaffe oor^onbenen) murilalift^en Bearbeitung ge=

niolet aufgefolt ju ^oben. 3m 3a!)re 1816 fanb le^tere (Somporition

bur(^ i^rc »gentium lic^feit t^eilmeifc lebhafte «nerfennung, menn glei(^

b. Von deo beiden Arien, die Hitzig die andere gesehn (S. 72 leinei

aelber 1823 genannt bat (i. o. Aofaatzes).

8. 687) hat Tnxhn 1839 nur noch 6. Fürstenau ADB 7 (1878), 17 f.



694 33emübun3en für bte ©ompofittoncn

manäiet fccnifd^e ©ffcct toenigcr Dom Kom^joniften unterftü^t tuurbe,

bcr l^terin ganj eigene Slufid^ten fiattc unb 6efonber§ ba§ Streben na^

glänjenber SBirfung in ber bramatif^cn SJJufif burd^ou§ tierfd^mä^tc.

©ä hjürbeintcreffant Qcnjefen fc^n, je^t bie ^offntann'fd^e

^Kufif iDicbcrju^örenunb foldöe mit ©irfd^ner'g neuer ©ompofitton

äu tiergleici^en.

c) DBgleid^ bic 9teinfd^rift ber 'Unbine' in bcr SibTiot^ef ber königlichen

©d^auf^iele lag unb ba§ ©oncept in ^ifeigi SBerwa^rung njar, fpreugten gelter

(t 15. ffliai 1832) unb onbere ©egner §offmann§ Slnfang ber 30er 3o^re anS,

bic Partitur fei öerbrannt. Unbcgreiflid^er SBeife fanb biefeä TOarc^cn bei

l^armlofen QJentüt^ern ®Iauben tro^ SJlarf'enS Sluffafe üon 1823, ber boäf 1831

h)ieber abgebrucft hjar, trotj ber [eben unter b citirten] auäbrücflid^en Slngabe

be§ berliner ©orref^jonbenten ber 2lIIg. 9Jiuf. Qtq. unb anberer QtüQtn.

griebrid^ ^ieron^ntug Xrul^n (1811—1886'), bcr fd^on 1826/27 in

feiner SSaterftabt (Slbing bic 'gontafieftüde' fcnnen gelernt l^atte, Ia§ nad^ feiner

Ueberfieblung nad^ SSerlin 1831 ^offmann§ übrige ©d^riften. (Sr bertd^tet ad^t

Sotirc borauf (on bent unten, @. 704, angegebenen Drte) : „§immel ! toie mußte

bcr 30?ann comtioniren, bad^t' id^ bei mir, ber fo glübenb unb feinfinnig über

aJiufif äu fd^reiben üerftanb. ^di fjattt eine rca^rc Segier, tttoa^ öon i^m

fcnnen ju lernen, id^ fragte Seiter: — „2)ie Unbine ift tierbrannt" fagte er

trodcn. ^ä) glaubte e§, ba id^ öon mel^rcrcn Seiten baffelbc erfuhr".

d) 1835 beröffentlid^te bic (am 26.2l^ril 1819 geftiftctc) jüngere ßieber-

taf el 5U SSerlin bic 2;cEte i^rer ßieber bei SuncEcr & §umbIot; bei jcbcm

©tüdC mürben SJic^ter unb ©omponift genannt, ^offmann erfd^eint in bciben

©igenfd^aften al§ 2lutor bei Äa|b6urfdE)enIiebei, ferner al§ (Som^jonift einei Siebe?

tion gouque unb je gmeier öon tyriebrid^ görfter (f. o, ©, 528) unb öon einem

nod^ nid^t ibcntificirten J^errn öon St^Icfelb.

e) 2Btc tvtr oben (©. 640) ö«M;en böben, cmpfaT;f S;>i^iQ

n?unberttd)cr 2Betfe am 8. ^äv^ 1838 ber ^xo^aQ'{d)tn

95ud)*^anbrung, an ©tefle »on ^offmann^ festen (Sv-

^äbrungen rieber ^offmann^ ß'ompofitionen ju oerfegen.

95robI)a9 fonnte barauf (am 14, : f. o. ©. 641) nur erwibern,

er TOoHe biefen S5orfd;fag getegentfid) an einen ?0?uficarien^

^anbler mettergeben.

7. Eitner ADB 38 (1894), 685.
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5. Se^te ^ubIicatton^t)crfud)e fcurd; 3:rul;n unb

Sommer; vettere aßerringerutiöen be^ 9lad)faffe^:

1838—1846.

Ser r^eimft^e Sicberfammler Slnton aBil^cIm Oon 3uccarmagHo

aus SBalbbroel (1803—1869») arbeitete aU «ßrinäeneräie^cr in SBarfd^au aB=

»DC(^feInb in ber "iKoSfc cineä ^errn ton SBoIbBrü'^I unb cineä 2)orffüfterä SBebcl

firifetg mit an SRobert ©d^umannä '5«eucr 3«tfc^rift für muTiV. «m 14. Sluguil

1838 en'c^icncn bafclbft [— «bfS^e unb Sperrungen ^aben ttjir eingeführt —

einige SSortc jur SBel^eräigung.

e. 2. 3t ^ off mann, ber berühmte SSerfaffer ber 'SlaäfU unb ^^an^

tarteftücte in Sallot'ä Lanier [!], in gleidöem ©rabe 3)id^ter, 3eicbner,

8Jc^t§geIe^rter unb auäübenber SKufifer, fe^te roabrenb feiner Slnroefcn^cit

in 8Barfc^au[!] stDei[?] Cpem, hjeld^e na^ bem Urtbeilc ber Kenner mit

unter bie beffem erseugniffe ber beutfd^en gjiufe gejätilt, unb ju bcn

bcftcn Schöpfungen beä ajleifterä gcred^net »erben fönnen. 3n SScrlin

tturben bie Singfpiele, roenigfteng ba§ größere, bie na^ ber £a SJiottc

gouquc'it^en S^oöellc bearbeitete Unbine, ein Stoff [!], ber äum Sing=

fpiele red^t erfunben fd^eint, lange, unb mit SBeifnll gegeben, auf bcn

anbem beutfc^en Sübnen ttjarb ba§ ßunftmerf aber nic^t befannt, »eil

^offmann'g Stuf erft nac^ feinem Xobe aßgcmeiner mürbe, bie meiften

SJcutfc^en i^n erft bann red^t fd^ä^ten, alä oon granfreit^ fjexüitx fein

fiob erfcboü, unb faum je^t nod^ etraa§ ton feinem SSirfen unb Sd^affen

als Xonfünftler abmiffen [sie].

®S mürbe freili^ beutjutage febr fd^mer fallen, unb cinjelnen

Stimmen gar unmöglidb fein, bie lieblid^en Sd^atten gerabeju auf bie

Sübne ju befcbmören, mand^eSa^re »erben tiieHeid^t toergeben, biä bie

I^eatcrtermaltung in Serlin bie alte Partitur »iebcr bcttjorfud^t, unb

bie Äoften überfc^lSgt, bie ein neues Stüd gemöbnlid^ ju machen pflegt,

längere Seit no(^ fd^minben, ebe gar eine anbere S3übne ficb bie Partitur

öon ©erlin auS öerfcbreiben foüte, ba öon $ariS aus ber gug ber 9Kobe

berein»ebt, unb alle Hugen für einbeimif^eS Sßerbienft blenbet.

ein anbereS Unternebmen fönnte aber baS Sunft»erf biet rafd^er,

tiiel aügemeiner ber SSergeffenbeit entbeben unb feine Sluffübrung überaU

geeignet oorbereiten, ein Unternebmen baju, baS an fid^ »eber febr

foftfpielig, nod^ fcbnncrig ift SBenn namli^ einer ber tiielen acbtung-

»ertben jungen ßünftler in Serlin ficb bie, inberbortigen S8übnen =

bütberfammlung bcfinblicbc Partitur ju oerfcbaffen fu^tc, unb

biefe bann forgfältig im SlaoierauSjugc bearbeitete, eine Slufgabe

bie ibm nur lebrreitb, nüfelicb unb angenebm fein, nur jur (Srbolung

geteicben fönnte. Söäre einmal ba« ffierf fertig, fo »ürbe fid^ »obl ein

5.

1. Jaoob Sehnorrenberg ADB 45 1900), 467/69.
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SScrIeger finben, tocil biefc SlrBcit eben im SBaterlanbe uml^cr rctd^en

2IBfaöe§ getrife toärc. ©oHte ober barübcr bcr minbcfte ^tücifcl obtoalten,

fo Broud^te ber Söcarbeiter nur einen Unterfd^riftbogen um^erjufenben,

bcr fid^ balb mit ben yiamtn oöer Äünftler unb Sunftliebi^aber onfüHen,

unb il^m neben ber S)edung ber ßoften Lolfo] ber Sd^abloSl^altung, unb

bem SSerbienfte ein bi^l^er unjuganglid^eS SSerf gemeiitnü^ig gemad^t ju

^abcn, nod^ einen Bcbcutenben e^renjolb abtrerfen bürfte. 9Jlöge fid^

boc^ balb ein unterne^menber Äünfller, unb möge biefer bie redete 9Ku^c

finben, bafe jener munberbare 5!Kann, ber fo tief unb ergrcifenb über

bie S^onfunft fd^rieb, nun audi) olg fd^öpferifd^er Xonfünftier befonnt

unb onerfannt tnerbe.
®. 28 e b c I.

ipicronpmu^ ^ruljn, ber 1835 ©apcttmeifter am

^Dan^tgcr @tabttl;catcr geworben, aber 1837 »vteber nad)

95errtn jurücfgefeT^rt mar unb fett fur^em an ©d)umann^

5eitfd)rtft mitatbdUtt, la^ ba^ unb manbte ftd) bie^maf an

bte red)te ©d)mtebe, inbem er ^u S^i^iQ öing. ^ort fanb

er bann ben gefammten ^ad)la^ bi^ auf bte t?ter bereite

t>erciu0erten mtd^ttgen ©tücfe.

©ogreid) fanbte er ©d)umann für bie 5^eue 5^^^-

fd;rift eine

5(ufforberung.

[5(ntmort auf SBebefö ^tnfrage in 93b. 9,

^r. 13 b. 3eitfd)r.]

!J5er ^err ß^riminal-'^^irector !^r. ©buarb^tijig,

bcr ^reunb be^ tjerflorbenen @. 3:. ^. ^ offmann
unb 95ei?oHmäd)ti0te feiner Sßittipe, beftnbet ftd) im

93eiT^ ber Original-Partitur [rect. ber ^fabbe!] ber

Oper „Unbinc", unb i\\ gewifligt, bem Unter^eid^neten

biefefbe gum ^frrangement eine^ ©rauierau^^uge^ 3U

übergeben. 3d> erfud)e bemnad) bie Jperren 93erreger,

n>eld)e bie^ iva(;rf;aft fünfirerifd)e Unternefjmen ju

eigenem Sntereflfe mad^en tt)oUen, ftd) megen ber nähern

95ebingungen birect an mid) ju n?enben.

a5errin, ©eptember 1838.

^. ^. ^rur^n.

(5riebrid)flr. «nr. 108.)
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©d^umann brad)tt btc ©tnfcnbung am 28. ©cptcmbcr. 5{cT;n-

lid)t 5lufrufe erlic§ Ztwhn im ^rcu§tfd)en ©tnat^anjctöcr,

im ^amburgtfd^en (Jorrefpontcnten unb in anbcrcn 95fättcrn.

5(bcr fein SScrIcgcr mcfbetc \i(i).

2Im 22. 51oi?cmber fprad) :^rul;n mit Setiy ?D?cnbet^*

rof)n'95artI;ofbi), ber ftd) angebfid) rcbf;aft für ba^ Unter*

ncf;men intereffirte. 3:rul;n berid)tete am foTgenben Za^c

S^il^XQ über feine bi^f;eri0en 95emül;unöen unb 5)?i^erfor0e

unb ful;r fort:

3d> n?ifl jei>t im 95ercin mit ?Wenbe(^fof;n einen

legten 93erfud) madjen. 3d) mit einen au^füf;rrid)en

5Irtifef über ben ®efammtnad)ra^: bie ©pmpt;onieen,

(Janonicu^ t>on gjjaifanb, rujligen g}?u(T!anten, Unbine,

^Werfen ufu> fd^rciben, — 9Dienbet^foI;n wiU bie ^ar*

tituren burd^fefcn unb etiva^ 33efonbere^ in Seipjig

jur 5tuffüf;run9 bringen, unb au§erbem mit feinen

SSerfegern 93r[eitfopfJ u, härter, unb ©imrocf in 23onn

ernfH;afte 9türffprad)e nel;men. 3d) bitte (5n?. ^od)-

njol^fgeboren be^I;a(b mir bie fämmttid)en ^arti«

turen ber obengenannten SBerfe burd> ben Ueberbringer

tt)oI;rjufammengcfd)nürt gefäffigfl u m g e T; e n b ^u^

tommen ju laffen, ba ^Kenbel^folm morgen (©onn*

abfenb ben] 24ten) mieber nad) Seipjig 5urücffel;rt,

unb üorI;er nomenttid) bie Partituren ber ©pmpf^onieen

ju feigen ipünfd)t.

^it größter ^od;ad)tung T;abe id) bie üor^ügTid^e

@l;re ju fein

@». Jpod)n?oI;rgeboren

35errin b. 23. Jlo\). 1838

ergebenfler

^. ^. 3:rubn.

^ra^ a. b. :il;ierarienei ©djufe 4.
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^tijiö Iic§ {oQltid) burd) feinen ©d)mie0crfD^n Äug (er

(f. 0. ©. 551 9^ote sub c) ein SSer^eid^ni^ von elf gröfjcren

SBerten (6 ©tücfen 3:I;eatcr^, 2 Äird)en- unb 3 ^ammer-

^\x{it) mit genauer Eingabe ber ©efecte^ anfertigen unb in

iwti ©jcempraren nieberfd;reiben. X)a^ eine bef;tert er für

jTd) ^urüdf, ba^ anbere fanbte er am ^itta^t be^ näd^flen

Za^ci an Zt\x\)n mit ben auf0e5äf)(ten eff 6ompofttionen,

unter benen fid) freilid) \)on ben uon 3:rul;n 0ett)ünrd)ten

©tücfen iveber ber *^anonicu^' nod) bie *9}?uri!anten' befanben.

Unter ba^ SSer^eid^ni^ \)attc er eiöenl)änbiö gefd^rieben:

NB. T>it Partitur ber Operette „X)er Äanonicu^ üon S^ai-

ranb" \)at t?or mti)xtvtn'^a\)xcn bie ©encrar^ntenbantur

ber Äönigf. ©d)aufpiefc t)on ber 2Bittn>e ^offmann

an fid) gefauft unb mu§ ftd) biefelbe in beren 33ibliotf)e!

»orftnben^

^d) bitte, bie Einlagen mit obiger ©peciftcation

^u »?ergteid)cn unb, n^enn bieferid^tig befunben iporben,

jTe mir mit einer @mpfang^befd)einigung ^u*

rücf5ufenben.

^i^ig

24/11. 1838.

3:ruf;n quittirte n?unfd)gemä§ auf ber Sifte:

Oben t>er5eid)neten S^ufih'^adjia^ (S\ Z. ^. ^offmannö

f;abe id) t?on ^errn (kriminal -X)irector T)v. ^i^ig

rid)tig erl^aften.

«Berlin 24 9iot). 1838. %. ^. 3:rur;n.

^i^ig fanbte greid)ieitig mit ben g}?uftcarien ober einige

©tunben fpäter 3:ruf;n bellen 35rief gurüd mit bem SSermer!:

T>cn gefamten 23orratl; an

50?u|TFaIien überfanbt am
24t S)}?ittag^.

^i^ig

2. S. u. S. 716 f Noten 5 und 6. 3. Quod non: s. u. S. 700 Z. 8 f.
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3:rul?n fdjricb barunter gur 35cru^igun9:

S^abc ailti xid)tiQ crt)alten, unb auf bcm mitgefd^tcften

25erieid)niB barüber quitttrt; rocrbc bcn 93otcn an-

l;arten baffelbc einiurctd)cn.

2Infd)ctnenb war 3:rut;n bann nod) einmal perföntid)

bei S^fi^iQ unb fprad) bort bic 51b|Td)t au6, einlerne ©tücfe

in 25 er r in in einem (Joncert üorfül^ren ^u (aiJen; ^H^iQ

rktl) ihm jebod) baüon ab unb empfal;(, e^ bei ber erflen

3bee einer SSorfüt^rung in Seip^ig ^u rajTen. ©r jieflte

bem jungen 9}?anne in ^u^fidjt, feinen geplanten umfaffenben

^lufi'a^ über ^offmann^ muficatirdjen 9Tad)ra§ bd tt(i)t-'

zeitigem @rfd)einen in einer ^dt^Anut tanad) (im ^wät-

brucf) in 95robI;ag^ ©uppfement unterzubringen — etrva

an ©teUe üon ^JJary'en^ turpem 5Iuffa^.

^m 20. Sanuar 1839 erhielt Zv\x\)n bann einen 93rtef

»on «Öfenberöfo^n, ber t^m ebenfaH^ gu einem 25erfud) in

2eipjig riet^. ©r \d)vieb barauf an ^i^ig:

95errin ben 20/1 39.

^öd)flt>eref;rter ^err ©irector!

e^ wirb nun bod) babei bleiben, wie ©ie gleid) an-

fangt anrietl^en, in Seipgig mit bem Sonderte au^ ^off-

mannifd)en 6^ompoiTtionen ^u beginnen. 35ieurtempÄ

unb @en>ai^ rerlieüen bei 3;f;alberg^ 5Infunft 93errin,

mit biefem ifl fd)u>er(id) etxvai anzufangen; er ifl

Äfaoierüirtuofe im engften ©inne beö 2Borte^, unb

n?irb fid) nid)t gu ©unflen einer ^ompofition n?ie ba^

.^offmannfdK Edur-^rio feiner mobernen, brillanten

^erttgfeit begeben mögen. !J)ie0 ifl aud) 5j}?enbefd^

fof;n'6 9}?einung »on bem id) eben einen ©rief fjabe.

&x wiU alle^ für ba^ (Jongert in Seip^ig tl^un wai in

feinen Äräften, unb ba^ ifl nid)t wenig, ©pdter

liefe \idyi benn aud) VDof)l in 35erlin mad)en.
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3d) erfud^e @m. SBo^fgcborcn nun gang ergebcnjl

mir afleö, !va^ an au6gefd)rtcbencn ©ttmmen
^offmanntfd)cr ß'ompofttion jTd) bti SOnen nod) üor*

ftnbcn fofftc, umgeljenb gu fd^trfen, wk über(;aupt

jebcö 'iHotcnbtatt, maö nod) auf if;n 23egU9 l^at.

Unter bem ma^ id; »on 3l;nen crf;tcrt beftnbct fid)

au^öcfd^rtebcn in ©timmcn nur bie Dutjcrtürc gur

Unbinc. ^en „(Janonicu^" T;abe id) nod) nid)t er*

!;artcn tonnen, ©inb benn bie Zcxt^ ober ©oufffir*

büd)er ber ^ offmann fd^en Dpern nid)t in 3f;ren ^än*

bcn? unb fann man {U bekommen? ©el;r märe mir

baran QtkQcn burd) ^\)vt ®üte gu bem t?on ^on*

teffa bearbeiteten „El galan Fantasma" gu ge«

langen. g)?ein 5luffa^ über ^ffm'^ mufifaf. ü^ad)ra§

erfd)eint im näd^ften ^eft be^ ^reil;afen'^ ju Einfang

^avi, unb id) merbe redjter ^cit ©m. Sßobigeboren

ba^ bemu§te 5(nerbieten in 95etreff be^ 23er(eger^

93robT;ag mad)en*.

S5or allem märe nun aber »on 2^)xtv ©eite eine

S5orimad)t für mid) nötbig, frei über bie 9)?anuffripte

5U bi^poniren, faü^ nad) bem ©ongert in Seip^ig ein

ober ber anbere aSerfeger auf ein^ ober ba^ anbere

ober auf 2(Heö anbeißen foflte. 93ei 6:ompofftionen

mo fein Arrangement meiter nötf;ig, s^- ^^i ^^^ '^^'^^f

merbe id) mid) mit bem bto^^en Sorrecturbonorar be«

gnügen. 95ei arten anbern, ^33. bei ber „Unbine", fe^e

4. Truhns Aufsatz wurde dann, wie

wir sehen werden, für das März-

heft nicht fertig und erschien

erst ein Vierteljahr später;

der von Truhn inspirirte 'Ber-

liner Figaro' (s. u. S. 703) schrieb

am 7. M a i , die am 4. April von

Truhn in Leipzig vorgetragenen

„historischen Notizen" über H. als

Musiker würden „nächstens,
noch weiter ausgeführt, in dem
von Th. Mundt redigirten Jour-

nal *der Freihafen' erscheinen".

Die Folge dieser Verzögerung

war, dafi Truhns Aufsatz auch
von Brodhag nicht mehr
aufgenommen werden
konnte.
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id) ba^ Slrrangtr* unb ^orrcctur!)onürar ^ufammen

auf 1 ^r'bor (5 rt\) ©ort) per gcbrucften ^WuueboQcn

fcfl. &i fommt and) barauf an, ob ©ie ba^ Qi^en-

tf)üm^ttd)t ber Drtginarpartiturcn bcm aSerreger

bamtt überfaffen wollen, ober ntd)t. ©tnige Reifen

über bie^ ganje Unterne!;men in ber ^Ittgem. ^ett.

würben tjon großem ^u^en fein. X)er gütigen ©r--

füöung meiner 95itte entgegenrel;enb l;abe bie (?f;re

au fein

©n?. SßoI;Igeboren

ergeben fler

5. ^. 3:ruf)n.

3n ber 3;0at erhielt 3:rur)n nun nod; ben 9?e(l be^

5Rad){ajTe^, barunter ^irei ^ird)ens©ad)en, t?ier größere

©türfe Äammermufif unb eine ^eil)c einzelner Sieber;

eine Duittung barüber l)at \id) nid)t üorgefunben. @r

entlieh \\d) bann uon ber 33ibfiotl;eF ber Äönigtid^cn ©d^au*

]\>iele (roie ^wccalmaQlio fd^on al^ ,,2Bebef" geratl^e« l)c^ttc)

bie 9^einfd)rift ber 'llnbinen'*^artitur, ivährenb ber *6:a-

nonicu^' unauffinbbar blieb, "^en gcpfanten 5Iuffa<;

fleüte er aber 5unäd;ft ^urücf, um cr(l fein (Joncert in Seip^ig

oor^ubereiten.

C§ ttjat freilici^ an ber gcit, bur^ bie Zi^at ju bcineifen, ba^ 4)offmann8

Gomporitioncn no<^ öot^onben loatcn. SBcil bie einft fo gefeierte 'Unbine'

nic^t üjteber aufgeführt mirbe, lonnte in ©erlin bog (Serüd^t fid^ er:^altcn, bafe

bie Partitur biefer Dper öerbronnt fei; ba§ 9lu§Ianb aber no^m an, e8 fei

überhaupt öon ^offmannS Compofitioncn nichts übrig gc =

blieben, bo ja aufeer ben Sicber^eftc^en ton 1808 unb 1819 nid^t« im 3J?uft*

califn^anbel »ar. 3n biefem So^rc 1839 fc^rieb götiS in bcm V. Sanbe

fetner fonfi fo ausgezeichneten 'Biographie universelle des musiciens' @. 178:

^11 sera toujoara difficile de jnger le merite d'Hoffmann comme uomposi-

tenr, parce que la plapart de »es prodnctlons sont p erdues."'

5. F^tifl (1784—1871) behandelt (auf den Seiten 175—180) H. recht unfreund-

lich; er giebt z. B. S. 179 f einen spaltenlangen Auszug aus der Er-

zfthlnng 'Spieler -OlUck', um H's Unglaubwürdigkeit zu erweisen:

denn trots des dort behaupteten grofien Gewinns seiH. doch

offenbar bis 1814 oft in Oeldnoth gewesen I! fverte!/
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©d^umannS 'Jieuc geitjc^nft' tuicS jhjeimal ouf baS bcöorftc^enbe er=

ciflniB ^in. 2)ie crfte iRotiä erfcfiien in bcm ©tüd öom 8. aWärj. SWan l^abe,

l^ieB e§ borin, bic ^Partitur ton ^offmannS 'Unbine' „bei einem 2;^caterbronbc

untcrgcflanflcn" geöIouBt, fte fei ober „neuerbingS oufgefunben*. 2;ru^n tocrbe

„nod^ äu ©nbe biefcä SBintcrä in Seipätg ein (Soncert öeranftaltcn , oon

3KcnbeI8foI^n = S8art^oIbQ, ®at)ib unb ben bebten ajiuftffräften Seipäig« unter*

ftü^t, in loeld^em bte Duöerture unb me^^rc enfembteftücfe au§ ber Unbinc, fo

tt)ic cin©Iaüiertrto öon ^offmann'S EontDofition ju (Se^ör fommen foQcn."

— JInfang SH)riI l^icfe e§ bann (ba8 ©tücf ift öorbatirt ouf ben 5.), bo8

©oncert »erbe „in ben erften Sagen bicfer SBocfte ©tott flnbcn"; hanaäj »erben

©teilen ouS SBeberä 'Unbinen'=3lufia$ citirt.

2lm 4. 2H)rtI, 25onner§tog nod) Dftcrn, fanb Xtu'^n» (Joncert im ©oole

beg ©etuanb^oufeg ©tott. ®cr jnjeitc Sl^eil be8 SoncerteS toor QU§f^Ue&li(§

^offmann gemibmet; bog 2)?cnbeI§fo:^n = 93art^olb^ boS Drc^efter birigirt :^at,

ift oujunefimen ober big^cr ni(^t ju belegen, ©tott be§ ongefünbigten XrioS

l^otte 2;ru^n ftd^ fd^Iiefelic^ für bo§ fd^on ton SJJarj gettjö^ltc ©tücf ou§ bem

'ßreuä on ber Dftfee' entfc^ieben. 5Jiad^ einem cinlettenben SSortroge be§ 58er=

onftolterg über ^offmonn oI§ 3Kufifer »urben olfo torgefü^rt:

1) ber ©(^lad^tgefong au8 bem 'Äreuj on ber Dftfec';

2) ouS ber 'IXnbine':

a) bte Duterture,

Im übrigen folgt sein Artikel durchweg Rochlitz, den er „le [!]

hiographe d'Hoffmann" nennt; Fetia hat aber dessen Lügenbericht

seinerseits noch gewürzt mit mancherlei Mißverständnissen und Flüch-

tigkeiten. So glaubt er, H. habe in Königsberg nach Beendigung der

Universitätsstudien der juristischen Laufbahn Valet gesagt; in der

darauf folgenden Zeit habe er vom Musikunterricht gelebt, da-

zwischen jedoch abwechselnd an großen Gemälden und schlüpfrigen

(licencieux) Bomanen gearbeitet [ein Vorspuk von Gugitz'ens Phanta-

sien, nur zwanzig Jahre früher spielend]. Da das alles aber nicht ge-

nügend Geld abgeworfen, sei er schließlich aus dieser Boheme-Existenz

reuig in den Schooß der Familie zurückgekehrt und habe dann in

Glogau die unterbrochenen Studien wieder aufgenommen!

Von H's Compositionen nennt F^tis außer den beiden gedrückten

Liederheften nur die 'Undine'. Diese bespricht er (S. 178) gleich-

falls ausschließlich nach Rochlitz; er verwechselt dabei jedoch den

bekannten Bericht Eochlitzens über dessen private Kritik in Leipzig

1814 mit der öffentlichen Aufnahme der Oper in Berlin 1816 und tischt

nun über das Theaterschicksal des Werkes folgendes Märchen

auf: „Arrive ä Berlin Hoffmann profita de l'influence que lui donnait

sa nouvelle position pour faire representer son opera; mais le succes

ne repondit ni ä son attente ni ä celle de ses amis. Les eritiques que

eet ouvrage lui suscita exciterent sa bile et ses sarcasmes; mais apres

les Premiers acces de sa mauvaise humeur, il retira sa partition,

et ne vqulut plus en entendre parier."
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b) ein Duett für Sopron [SWab. Sc^mibt] unb 806 [^r. Stnfd^ü^],

c) ein ©eftett für 2 ©opranc unb 4 Söffe.

3finl§ 'äug. aWuf. 3*9-'» bic Concnrrentin öon 6(^uinann8 'Steuer 8"t=

f(^nft', lonnte nic^t um^in, baS „anjic^enbe" Sonccrt in bcm ©tüd uom

10. a^ril ju befprec^en unb mit foucrfüfeer 3J?ienc sujugebcn, bo6 aQe öier

Stummem lebhaften SeifaH gcfunbcn ptten; „'iSlad) biefen groben ttjöte eS

bcr SKÜ^e wo^I teerte, bie Oper Unbine wiebcr irgenb »0 auf bcn Srctern ju

öerfuc^en."

9^ad? bem doncert 1)atte Zvn\)n \id) fic^e^öcivi^ ircgcn

bc^ eraüicr-^lu^juge^ ber 'Unbine' an 93rettfopf &
^avtd gemonbt, btc fid) im ^rincip ^um SScrtagc bereit er*

Hörten; Ztn\)n beeirte jTd), bei feinen guten 35eiief;unöcn ^ur

treffe, biefen (Jrforg ber äßett mit^utl^eiten.

gür fiei^)al8 berichtete ©d^umann« SKitatbeitcr 3lx. 11 in ber 'SRcuen

Scitfc^rift' tjom 19. StprtI über boä (Soncert unb gob feiner Ueberrafd^ung

barüber 8tu§brucf, baß bie 'Unbine' nid^tS oon Äretälerifd^er Unruhe jeige,

fonbern

eine mannigfaltige, teed^felöolle , aber llare ^ormonif, eine reiche,

ober nic^t fc^wülftige Snftrumentotion , obgcfd^loffene, be^errft^te

gormen, unb in beiben Ie|tern $uncten, bem gormenbau unb bet

Drt^eftcrbe^anbtung, ein Anlehnen on Wojarffc^c äßeife.

3R\t glei^er SSärme toirb ber Sc^loc^tgcfong juSBernerS Srouerfpiel geftjürbtgt:

S)ie (Sinfad^^eit unb Äraft, baS büftere Unifono beS aJtänncrc^orS, in

toenigen SRoten fic^ berocgcnb, bie too:^lberec^ncte ©införmigfeit in

8i^5t^mu8 unb 3nftrumcntation, SlUe? gibt bem ®efange einen grofe=

artigen, Dffion'ft^en Slnftric^.

ftm @(^lufie ^ei|t eS

:

3Rit «erlangen fe^en toir bem ©rfc^einen be§ SlotJterouSiugS ber

Unbine entgegen, auf ben mir bie SKufiffreunbe im SBorauS aufmcrl=

fam mac^. dx toirb bei ©rcitfopf unb ^ävttl erfd^einen.

gür »erlin landrte Iru^n in ein tageblättc^en namcnS '©erliner

Öigaro', ba« ein gewiffer 2. 3B. firoufe im ©elbftöerloge !^erau8gab, einen mit

„—t— " unterseicfineten Ärtifel, ber gleich über brei Iru^nf^c Seiftungen:

bog Concert, ben fünftigen Claöierauäjug unb ben fünftigen 'grei^afen'*

«uffaft, orientirle unb am 7. SRai erfcfiien«. 5ßacö einigen ©orten über bie

'Unbine' ^etgt eS:

eä ^at fic6 nun aucft ein aKufifalien^änbler gefunbcn, ber ben Serlag

be« öon ^rn. Iru^n arrangirten ftlaöier*?lu8juge8 ber genannten

Cper übernimmt, fo ba| ti nun nidit erft beS SubfccibentenfammelnS

6. Entdeckt tod Friedrich Meyer und mir mitgetheilt.
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burc^ ?ßriöatper[onen öebarf, «m bicfe§ . . . SüSerl ju ©tanbc ju

Bringen. 5)ic ältefte beutfc^c 9J?u[ifaUcn^anbIung , bic »on SBrcitfoJjf

«nb §ärtcl in 2ci))äig, ift ioa^rfc^einlid^ in biefem 2lugcnblirfc fd^on

mit bem 3)rucf be§ fflobierauSsugcS bcfdbäftigt, unb getotB Juirb ftc

für eine anftänbigc 9lug[tattung beS SSerfcg unb für einen biHigen

?ß«i8 beffelben ntöglic^ft ©orge trogen • .

.

^ür §omburg unb 2lltono enblirfi referirte %tu^n felber int '5rei=

Isafen' unter bem bieltierf^rec^enben Xitel „(5. Z. 2t. ^»offmann ais 90» u»

filer. 2«it Se^ie^ung ouf bie beüorfte^enbe §erou§gabe feines

muftfalifc^en ««ac^Iaf fe«." Ser STuffo^ erfcf)ien ttma im 3uni im 3. ^eft

be§ n. 3a^rgang§ (S. 66—105) unb entplt nod^ einer längeren ©inleitung

eine lurje ßifte beS S«aci^toffe§, georbnet nod^ ßirdöen*, Slieater- unb

ftammer.aJJufif (S. 71f; eine ber ^ammermufif=S«ummern mirb fpecifidrt auf

©. 76). S;a§ SBerscid^niß ift etft)a§ cinge^enber qIS ba3 aRarj'f^c unb fül^rt

17 (4-f6-f7) ©tüdc namentlich ouf; ben Keft fa^t oCerbingS aud^ 2:ru^n ju»

fammen unter ber SBe^eid^nung „einjelne Sieber unb ©onäonetten", ttjorunter

brei, oBer oud^ breiBifl toerftanben hjcrben fönnen. — 9Bie SJtarj iCuftrirt auc^

Sru^n feinen SBeri^t burd^ eine ^robc; iüä^renb jener boju jtoei ©tetten

au§ größeren SBerfen getoö^It §atte, nimmt 2:ru^n ein oBgeft^IoffeneS ©tücf,

nämlid^ eineg jener tion it)m nid^t f^eciftcirten Sieb er „auf einem einjelnen

5Rotenbrotte" (mit ben STnfongSnjorten „3n be§ Srtifd^ loeifee gtut^en"). —
S)er SReft feiner öiergig Otiten öerptt fid^ au 2Rarjen§ fcd6§ ©eiten mie ein

goB SünnBier ju einem @Iofe S!Bein. 2;ru]^n giebt eine ©efd^id^te bon

^offmann§ (Som^oniftent^tigleit (©. 72—79), foft gonj nadö ^i§ig,

olfo überpüffig , bo beffen Siogro^^ic unmittelbor bor bem britten Scfd^einen

ftonb; bonn eine lurje ©^aroltcriftil bon $offmann§ 3Jiufif (©. 79:

gonä im ©inne bon ©d^umonn^ SRitorbeiter 9?r. li, mit ber ^oupt-S^efe

„^offmann ber ©id^ter, unb ^offmonn ber ©omponift finb gonj berfd^tebene

®eifter" unb ber geftfteHung , bofe SO?

o

gart §offraann§ SSorbilb mar). SJtoc^

biefer ®inen jur ©oc^e geprigen S)rucffctte erttjortet man eine Söefprcd^ung

öon ^offmann§ mufifatifd^en ^au^tmerfen, Jüie STru^n ftc ja in feinem SSriefe

bom 23. «Jiobember 1838 ^i^ig berffrod^en 'i^attt. Sogu reid^te jebod^ offenbor

mcber Sru^nS Snteaigens nod^ fein glei^ aus. (Sr giebt olfo ftatt beffen ju=

nöc^ft eine billige $oIemtf gegen 9?od^Ii$en§ alberne ©infd^ä^ung ^offmanng

al§ eines muficolif^en S)ilettanten (©. 80—83) unb im Stnfd^luS baron eine

böaig iiberflüffige , elenb bi§^)onirte «ßlouberei über ^offmonn ol§ fünft le»

tifd^e ^crfönlid^feit (©. 83—95!). S)arouf folgt enblid§ auf ^e^n

©eiten (95—104) eine biel ju fe^r in§ einzelne ge:^enbe Qnl^oltSongoBe

eines einjigen SBerfeS, nämtid^ ber 'Un bin e' (unter SBerücffic^tigung oller bier

^anbfd^riften : ber beiben ^ortituren mie ber beiben 2;eyt=a)?anufcri})te) unb

bo^inter in fünf ßeileit (©. 104) ein furjeS Urti^eit über baS SJSerf, boS

njie 90?arjenS Stuffo^ bie SKufif für Äü^leborn, Unbine unb bie SBoffergeifter

^erbor^ebt. 2luf ber ©{^lu^feite (105) erlUngt ber SBunfd^ nod^ einer Bolbigen
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1

auffü^rung; bet le^te <2a^ bfjte^t fi^ auf ben ©laUterauSjug unb

lautet:

2)ie ^ftauSgobe ber Unbine fte^t bemnäc^ft ju emarten.

©oroeit rt>at ei aber nod) feinc^mcg^. ©obalb 3:ruT;n

iponorar fjobcn trofltc, n?a^ böS Sntereffc ber ^irma 23reit*

fopf & gärtet erIofd)cn. ^t^ig fragte am 27. Sufi bort

n>egen feiner 9?euau^gabe bcö *©d)femif;f an unb jlreifte bei

ber ©elegenfjeit aud) 3:rul;n^ ^InöefegenOeit; 95reitfopf &
Wörter envtbcrten am 31. auf tiefen ^unft:

2Ba^ bie ^erau^gabe ber ^DffmannTd)en Unbine

betrifft, fo I;at nod) feine aSereinigung mit ^errn

3;rut;n barüber Qtatt gefunben, unb mir fi^nnen aud),

unter ben t?on ^errn '^rul^n gefletlten 93ebin9ungen,

bie ^erau^gabe be^ SöerBe^ nid)t ivot)f unternel;men.

5ir^ berferbe l;ier (Jinige^ au^ ^offmann'^ ^ompo*

jTtionen in einem ba^u »eranflarteten (Joncerte (>iJren

ric^, erflärten mir un^ in?ar, um ber Bad)c müen,

gern 5ur .^crau^gabe be^ Ätaüierau^gug^ ber Unbine

bereit, bemerften aber gugfeid), ba^ mir ^k^ nur unter

ber SSorau^fe^ung tbäten, ba§ ber Äraoierau^^ug fetbjl

entireber fd)on üorl;anben märe ober 5U biefem 93e*

I;ufe unö geliefert mürbe. T>a nun aber ^err 3:rul;n

je^t ein Honorar be^ 5(rrangementö (unb jmar ba6

Doppelte be^ gemijl;nlid)en) bebingt, ^0 muffen mir,

unter biefer 93ebingung, (eiber üon ber <Bad)c abfel;en,

mogegen mir, mie |Td> »on felbfl üerflel;t, unter ber

obigen 9Sorau^fe<}ung nad) mie t>or bereit finb, bie

^trau6gabe 5U übernel;men. 2Bir fiJnnen 3f;nen babei

bie 95errtd)erung geben, ba§ mir, bei aller 23erel;rung

^offmannd aud) ald ^omponiflen, bie Unternel;mung

burd)au^ nid)t al^ ein geminnbringenbe^ ©efd^öft

fonbern lebiglid) aU eine fold)e anfel;en, meld;e um

if^rer felbfl mitten ju mad)en ijl, unb ber mir un* in

45
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ford)er 93eiicl;un0 aud) fel;r gern unterhielten, wobei

«Dir aber bod) wenigflen^ fud)en muffen, größeren

©d)aben, aH eben nötfjig, 5U t>ermeiben.

5(nfd)einenb tjl tro^bem nod) weiter mit ber ^irma tjer-

l^anbert, fie rie§ iTd) jebod) auf ntd)t^ ein. ^kihidjt ^attt

ber 9?ebacteur %it\i bie Sn^aber in tf;rer 93efor0nt0 »jor

bcm 5^iftco beflärft. 3:rul;n fd)rteb am 22. September an

^i^tg:

©er Unbine megen miß id) näd)flen^ ju @n). 2Bol^r-

geboren reifen [sie!], bie 93r. u. ^ärtet'fd)e ^anb-

fung läßt gar nid)t^ t?on fJd) pren. 3d) begreift

nid)t! ...

^ür 51;re freunbridje ?0?einunö über meinen 2(uf»

fa^ im „^reif;afen" bejlen Dan!.

5^od) am 10. ^Iprif 1840 fie^ 3:ru(;n einen 35erliner

Sournariflen nad) 'TJrag berid^ten, er, 3;ruOn, fei nun mit

bem (^taüierau^jUG ber 'Unbine' fertig unb «gebenfe" fie bem

^ubrifum barb tjor^ufegen'. !Dann Qab er bie Hoffnung auf

einen 93erreger aber auf unb mad^te ftd) im fefben Safere

auf ^u einer Äunflreife, bie if;n gunäd^jt nad) Äi)nig^berg,

bann aber weiter nad) S^fu^ranb füf)rte. S5or!)er bie ^off--

mannfd)en bieten an bie 93ibriotT;ef ber Äönigrid)en ©d)au«

fpiete ober an ^i^ig aurücf^ugeben fd)ten ihm ntd)t

nötr;ig.

Äuri nad)bem 3:rul;n nad) Ü^u^tanb abgereifV, nod) 1840,

fam ^uccatmaglio »on ebenbort^er 5urüc6 ali bopperter

(5l)renboctor unb !aifertid)er ^rofeffor, um ftd) mieber in

feine rbeinifd)e ^eimat^ gu begeben. 5luf ber !Durd)retfe

fd)eint er ^i^ig aufgefud)t unb nad) bem ©tanbe ber S)inge

7. Erschien 18. April in 'Ost und West' : Rosenbaum bei Goedeke ^ VIII

714 Mitte.
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gefragt ^u l;aben. ^t^tg fanbte einen 95oten tn 3;ru^n^

Söo^nung, um bie 9?oten ab!>Dfen ^u raffen; ba bort jebod)

niemanb über ben 3nf;att ber 9}fanufcrtpte orienttrt mar,

mürbe bem 95oten nur ein 2:f;eir ber ©türfe au^ßel^anbigt

unb barunter überbie^ nod) ^ivei faffd^e 95änbc. ^i^tg gab

ba^ '^afct unbefel)en weiter an ^"ccarmagrio.

^uccafmaglio »ertraute bie 9^oten unb bie ©orge für

tbre ^exau^Qabe einem Sanb^mann an, bem {tit 1832 in

95errin (ebenben 5Wuufgefeierten ^^ran^ Sommer au^ Äöfn

(1813—1887^, ber nun feinerfeit^ auf ^it S5erfegerfud)e

ging.

3tn 5j)?ai 1841 feierte 3:ruf)n nad) QSertin jurürf unb

fanb in feiner 2öoT;nung bie disiecta membra üon ^off*

mann^ g)?uficarien r>ot. @r fd)rieb barüber an ^i^ig;

^od)geeJ)rteiler ^err !£)trector!

©0 eben »on einer rangen d^ä^t burd) 9^u§ranb unb

^ofen jurücfgeW;rt ftnbe i(i% ba§ @n?. SBotjrgeboren

bie ^erau^gabe bc^ mujTfar. 9^ad)rajfe^ üon (?. Z, 21.

i^offmann ben iperrn t>. ^uccarmagrio unb ^ran^

G^ommer übertragen f^abcn, unb ba§ mit Stirer '^n-

flimmung mefjrere ©tücfe biefe^ 9^ad;ra|Te^ in meiner

5Ibn?efen()eit abgel^oit n?orben unb, worunter aud)

2 5rcfte ber Unbinenpartitur, roerdje bem Äöntgr.

3:I)eÄter angef^ört. Den 1^ 5Icft biefe^ ©jcempfar^

r?abe id) nod) f^ier. 3d) crfud)e Q\v. 5ßor)rgeboren

nun gan^ ergebend, ba id) ^iemanben ^u fdjtcfen

T;abe, ba^ wai t?on ^offmann'^ 9}?ufi;farien nod) ^ier

bei mir riegt, gefaüigfl abl;oIen ju foffen, unb n>ünfd)e

id) red)t fel;r, ba§ ipr. Sommer mef^r @rürf mit ber

8. Bitner ADB 47 (1903), 508

45*
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^erau^flabe f^obcn möge, aii id), %üv bad ^erau6*

geben einjefner ©tüde bin id) übrigen^ burd^au^

r\id)t, unb irenn bte Unbtnc md)t in einem \>oii>

flänbigen (J(ai?ierau^iU0e erfd)einen fann, ^o i&^t

ftd) auf fein Sntereffe be6 ^ublifum^ red^nen. T)od)

täufd)e id) mid) i?ief(eid)t.

^lit öröüter ^od^ad^tung (S\v. SBol^rgeboren

ganj ergebener

^. ^. ?:ru(;n

95erltn b. 27/5 41. ^(a^ a. b. 3:I)ierarieneifd)ure No. 4

^i^ig erfd)raf unb rie0 t>on 3:rul)n unb 6:ommer aiiU

abf;ofen, it)a^ »on ipoffmann7d)en ^n^icaütn bort mar.

Sommer gab bem 95oten einen 93rief mit:

©IV. ^od)n?o(;rgeboren

übergebe id) beifommenb bie mir »jon^errn u. $\xccaU

magtio mitget(;eirte nadjgeraffene Söerfe Don @. Z. 5(.

.^offmann i) Unbine Originär Partitur befect 2) Un»

bine II u. III ^ct ^opie »oUflänbig, ber I Qlct be*

jtnbet ftd) in ^änben be^ ^errn 3;rul;n, 3) Misere[re]

4) 9fjccit[atii?] u. 2Irie 5) 2 erat?ier>©onaten. ^err

t>. ^uccatmagrio übergab mir bie JBerfe um eine

^erau^gabe berfelben ju ©unflen ber SBittme ^u »er*

anflalten, gerne bin id) aud) jeberaeit erbötig tu @in*

rid)tung ber erai?ier--5tu^iuge {o mie afle^ übrige un*

enbgeltlid) p beforgen mcnn ©m. ^od)wof)rgeboren

mir bie SBerfe ferner ani?ertrauen rooHen; bi^ je^t ifl

e6 mir nod) immer nid)t gerungen einen SSerreger für

bie SBerfe 5U ftnben, jebod) r;abe id) bie Hoffnung

nod) nid)t aufgegeben fpäter einen ^u ftnben. ©orrten

^\v, ipod)mor)rgeboren eine münbrid)e 93efpred)ung

barüber »ergönnen fo bitte id) nur um gefättige ^äU
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f

bci^immung tnbcm mir ferbfl an ber SBeröffentrid^ung

tiefer 2Bcr!e geregen ijt.

?9iit 9en>o(;nter ^od^ad^tung

@n?. ipod^mol^fgeboren

ergebenfl

95. 31/5 41. %. (Sommer

Sägerflra^e 74.

@^ fd)eint md)t, ba§ ^i^ig bei ber offenbaren Unlufl

ber 95erfeger weitere 95erfud)e gemad)t l)at, ^Dtfmannfd>e

GTompofftionen publiciren ^u TaiTen. @o bleibt üon ^i^ig^

9lad)ra§üern)altung nur nod) ^u berid)ten, bap 5n?tfd)cn ^In-

fang 1839 unb (Jnbe 1846 bem 5^ad)ra0 entfrembet jTnb

— fei ti burd) SSertauf, burd) ©d)enfung ober burd) 25 er*

lufl in ben britt^alb 3al;ren, in benen bie «OTuficarien

nid)t in ^i^ig^ @cn)af)rfam ivaren —
1) bai Grand Trio in E-dur für ^ianoforte, 25iofine

unb ^ef(o, ba^ Zt\xf}n offenbar unter ben reinen Snjlru*

mentar-6'ompofitionen am I)5d)flen geflclft f>at', forote

2) fömmtridje einlernen Sieber unb (Jan^onetten, bar*

unter ba^ »on 3;rul^n mitgetf;eirte Sieb.

5«. Huffü^tung ber 'Unbincn' = 0utjcrturc in ^Berlin

am 3. 3anuar 1844.

(Jiibe 1843, alfo britt^alb Sa^rc nad^bem $i&ig baran öcrätoctfcU ^ottc,

noc^ jetnaB ^offmannfd^e SKufif fo ober fo jur ^uBIicitot ju 6ringen, bereitete

ber $rager ^ianift Sigmunb (Solbfc^mibt (1815— 1877, Schüler 2:omafd^ef«),

ber fcf)on im Sommer be8 3o^reg in 93erlin gefpicit ^atte, ein „(Sroßeä SSofoI=

unb SnftrumcntaUSoncert" im Scale ber berliner Sing-2lfabemic bor,

beffcn jmeiter X^eil mit ber Duoerture jur 'Unbinc' beginnen follte; filt

bie «uäfiifirung berfelben geroann Oolbfd^mibt bie Söniglid^eßapelle unter

ßritung bei ©oncertmeifter ßeopolb ©anj (1810—1869»).

9. Wl« wir gesehen haben, wollte Linie bei diesem Stück (S. 700

er es erst inBerlin spielen Z. 3 t. u.).

iMsen (8. 699 Z. 6 v, u.), dann i n

Ltlpaig (8. 702 Z. 8); auch an ^ *•

HcrftQigabe daohte er in erster 1. Leopold war ein jüngerer Bruder
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S)ic beiben oltcn berliner Seitunßen mochten in bcn crftcn 9Zummern beä

neuen ^afjxeä, »ont 2. Januar 1844, auf bog Betiorftel^cnbc ©reigniß aufmcrffam.

3n ber Spenerfc^en ßeitung, bte bamaI8 Bereits aum 3folio=5onnot über=

gegangen nax-, üerfünbete ber SJiurifreferent, in bem mir ^ol^ann ^^ili^jp

Sd^mibt üermut^en:

2)a§ erfte Soncert in bem neuen 3a^rc öeranftaltct ber auä-

gejeicfinete ^ianift §r. (Solbfd^mibt . , . Sntereffant ift ba§ $ro=

grantm Befonberg baburd^, bafe §r. ©olbfd^mibt ba§ lange nid^t gc=

f)örte 5ßianoforte = ßoncert in Es dur bon ©. 9)1. ö. SBeber öortragen,

oud^ ^offmann'S Duöertüre jur Dper Unbine bon gouque ausgeführt

werben »irb, tueld^e feit 1817 burd^ ben SBranb be§ Sd^aufpiel^aufeä

öom JRcpcrtoir oerfd^njunben ift 9,

^oä) erttjartungäöoüer fd^rieB Subiuig 9JcIIftaB in ber SBoffifd^en 3eitung,

bie baS Ouortfomtat nod^ BeiBeBalten l^atte':

S)o§ mufilalifd^e SRcuja^r hjirb fid^ morgen ... mit einem ©oncert

be§ ^m. ®oIbf d^mibt eröffnen ©ein ©oncert Bietet, ba§ Talent

beg SoncertgeBerä ganj Beiseite gefegt, einungeroö^nlid^eS 3fnter=

effe burd^ bie SufammenfteKung be§ JRepertoirS bar. SBir finben bieS

BefonbcrS in ätoei SOtufüftüdEen. Sag erfte ift bag grofee 6Iaüicr=eoncert

in Es-dur Bon SOIaria ti. SBeBer ... ®ag jtüeite ift bie Duöertüre

äu ^ofmanng [aic] unb gouqu^'g Unbine, bie ttjenigfteng feit bem SBranbe

beSSd^oufpielfiaufeg im Sa^re 1817 nid^t gehört hjorbenift! SBer

fid^ ber Z\)t\lna^mt erinnert, njcld^e bie Dptx, biefeg erfte htm Orriebcn

naä) longem Kriege erBIü^te größere SBerf baterlänbifd^er ßrafte, \)xtx

erregte, mirb bie Dutiertüre gewiß mit gans Befonberem Slntl^eil Boren,

unb ^jrüfen inwiefern fte nod^ mit ber je^igen Qdt unb il^ren Seiftungen

wetteifern fann. — SBir geftel^en, feiten einem mufifalifd^en SlBenb mit

fo eigentBümlid^er ©ponnung entgegen ju ge^en, olg ung gerabe bie SBa^l

biefer 9JlufiIftüdEc cinftößt. S. 3i.

2lm 2;agc barauf fanb ba§ ßoncert in bem „gauä gefüllten" ©aale ftott.

(S)er figl. fä^rtf^e Äapeltmeifter 9?i^arb SBagner, ber bamalg am '2;ann=

Bäufer' orBcitete, Befanb fid^ gerobe in SBerlin, um ben 'gliegenben §ottänbcr'

einpftubiren ; er fd^eint jebod^ bog ©oncert nid^t Befud^t gu Baöen.)

des Violinisten Adolf (1796

—

harmonischen Verein begründet

1869 ; seit 1825 hessischer Kapeil- und 1836 zusammen mit Moritz den

meister) und des Violoncellisten Titel Concertmeister , 1840 nach

Moritz (1806—1868); er war Seidlers Tod auch das Amt eines

1827 zusammen mit diesem als solchen erhalten : Fürstenau ADB
Kammermusicus (Violinist) in die 8 (1878), 366 f.

Kgl. preuß. Kapelle eingetreten, 2. Erste Beilage S. 5 Spalte 2.

war dann Symphonie - Dirigent 3. Beilage S. 1 Spalte 3 unten,

geworden, hatte 1835 den phil-
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am 5. Bertd^tctcn beibe Scitungen Ü6cr bcn Äbcnb. 3nberSpenerf(^cn*

3n htm. Bon bem ^ioniften ^errn Sigmunb Oolbfd^mibt au§

iPrag am 3. b. oeranftalteten, ja^Irctd^ fiefud^tcn ©oncert empfahl r«§

bct toIcntüoHe 5:onfunftIcr gleich onfangS al§ Somponift. . . 6. 2.21. ^off=

monn'ä Cuoerture jur Oper Unbtne, ttjeld^c, unter Scttung be§ ^tn.

6.=SW. fieopolb Oonä, mit Breuer unb Äraft ausgeführt tüurbc, fprat^

am gc^Iuflc burd^ bie, baä aSeöcnfpier in Sönen bcjeic^ncnben gigurcn

am mciften an, obgleid^ ba§ gonse 9Rurifftücf (»enn gleich in alterer

gform) rmnigc SSerbinbung ber 3Jlotiöe unb impofante 3nftrumental=

Effecte enthält, lieber ben bromatif(^en SBertl^ biefcr Dper ^at flt^

Referent im 3abre 1816 na^ einriebt ber «ßartitur beö i^m befreunbetcn,

getftrei^en unb originellen STonfcöerS bereits betaiQirt gcoufeert*. ...

9.

3n ber SSoHifcben Scitung« b«6 cS mcrflit^ emüd^tert:

^a§ eoncert bC3 «pioniften $m. SigiSmunb @ o I b f d) m i b t au8 ^rog

mar ein febr befugtes . . . 5Run bie Duüerturc jur Unb ine. SBit

battcn bur(bau§ feine beftimmte murilolif^e Erinnerung baran; nur

eine ganj allgemeine on ben 9?eij ber Dp er, ber aber oon ber 2)i^tung,

Sluäftattung unb Suffübrung jener 3eit fo gefteigert mürbe mie feiten

ein fiunftmerf, toar une geblieben. ^oS aüufifftüct flang, bcfonberä

»a§ bie 3nftrumentation anlangt, burcbauä nid^t tieraltet, fonbem be=

bient fic^ ber reichen Ort^eftermittel fo wie irgenb ein neueS. 2)od^ ber

SBert^ ber Oebanfen unb bie 35urd^fübrung berfelben fd^eint un§, offen

geftanben, nicbt oon großer Sebeutung; namentli^ prägt fi^ ni(^t§

barin auä, ma§ unl an bie lieblid^e ©igent^ümlid^feit ber reijenben

SBofferfee erinnern fönnte. Snbef; ift unferä SSiffenä auä) bie Duoer»

türe niemals jur befonbem ©eltung gefommen, fonbern ®cift unb auf=

faffungSgabe beS ßomponiften mürben, mie bieS auc^ ganj natürlich ift,

mcbr in bem SScrftanbnife beS ©ebic^tS gefd^äöt; bocb »ie gefagt, olle

^ülfSmäcbte mirften in ooQer ©emalt mit, unb ber erfolg beS SBerfeS

fann roobi böuptfäcftlic^ als einer biefcr Belle-alliance betroc^tet mcrben,

ber ber geift» unb pbantofiereidje 2;i(^ter in Tid) bcn 9RitteIpunft gegeben

botte. ein gleii^er ©c^öne^Sunb mürbe Oieüeicbt boc^ bem SBcrf

baS fieben roicber einbaueben unb eS in öbnlic^em ®Ianj auS ben

glommen erftcbn laffen , — menn man nic^t etwa ju lange bamit

f^umt unb auf eine ^bönij = £ebenSfroft red^net, bie nacb taufenb

3obrcn no(b ber Erneuerung fabig ift. 5Ro(^ meife bie 'SRu^it »on einem

foldien SBunberüogel ^bönif nichts unb mu6 crft ibre ®efc^icbte no(b

4. Haaptblatt 8. 3 8p. 8 f. Bd. UI und H's Antikritik in

6. Im Dramaturgischen Wochen- unserm Bd. I 8. 262 Z. 8 f.

blatt: Tgl. Schmidt« Brief an 6. Haaptblatt 8. 7.

HiUig Tom 9. Mal 1823 in unterm
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eine l^übfd^c 3ö^I öon 3cil^r^unberten l^eranlebcn, um {f)u ^iftorifd^

nad^toeifcn ju lönnen. — ... 2. Stellftob.

©uBifeenS ,(Sefeflfd^aftcr' Bend^tctc am 10. ganuor' rein fad^Iic^ übec bo§ ©on=

ccrt, ol^ne ouf bte einjelnen ©tücfe nafiet einjugel^n (toir l^aBen bcm 9ieferat

einige äußere 2)aten entnommen); J&offmannä Dutoerture micb mit etwag Billigem

^atf)oS „eine ©omporition öoH romantifi^en ©d^rt)unge§" genannt. — ®cr

SUionatgBerid^t be§ Söcriiner (Sorrefponbenten ber 2lIIgemetnen 9JiuftfaIi=:

fd^en Scitunfl öBer ben Januar 1844 erfd^ien, menn oud^ öom l. fJeBruar

batirt, mit orger SSerfpötung crft am 6. aWarj. 3n bem S3erirf)te üBer ®oIb=

fd^mibtä Soncert Beißt c§ bartn hjcgtoerfenb:

©ine Suriofität in biefem Soncert njor bie Duüerture ju ber feit 1817

Bier nid^t gegeBenen D^ier Unbine tion ©. %. 21. ^ offmann, meldte

je^t jebod^ faft nur nod^ Biftorifc^en SScrtB Bottc^

b) !Ser Uebergani^ be^ 9^ad)U§refle^ an ben

preuGMrd)en ©toat 1846/47>

aSorBemerfung.

2)ic öier ©d^riftftüdte, bie tt)ir für biefen 2lBfd^nitt erreid^en fonntcn, geben

lotr (nad^ ben Originalen in StaatäBefife) in boHem SBortlaut. 3)o§ erfte unb

baS britte tierbanJen mir ber ßiBcralitSt be§ 50linifterium§ ber geiftlid^en unb

Unterrid^tä = SlngelegenBeitcn , ba§ gmeite bem ©eBeimen @toat§ard^iü unb \>a$

ötcrte ber königlichen a3iBIiotBe!t. (2)ie eonce))te ber Beiben ©abinetäfd^rciBen

9?r. 3 unb 4 liegen gleid^faHä im Staatäard^io unb finb tion mir tierglid^en, jeigen

oBer !eine irgenb intereffanten SlBmeid^ungen bon ben 9fieinfd^riften).

1. ^rani Äugrer an ben Äontg 5rtebrtd)2Bifr;ermIV.

aSorBemerfung.

@th)a brei SKonatc nad^ ©olbfd^mibts ©oncert Begann, h)ic mir S. 672

faBen, ^ofemonn bie SKuftrirung ber smöIfBanbigen @efammtau§gaBe be§ jüngeren

^Reimer, unb 9Jiitte SRobemBer 1845 erfc^iencn bie lefeten SBänbe berfelBcn.

Sfn ben felBen Xagen, am 14. JJotiemBer, erlitt J&iöig einen gmeiten^, fd^merercn

©d^Iaganfatt, ber iBn bauemb red^t^feitig laBmte, fobaB er ben 9teft feines

ßebenä im Sctt ober auf bem ßeBnftuBl öerbringen mußte.

7. Den Hinweis darauf verdanke nahm er das väterliche Bank-

ich Alfred Eosenbaum. geschäft in Prag: Mendel IV

8. Goldschmidt ging dann nach (1874) 294. Kiemann' (1909).

Paris, wo er 1845—1849 als Cla- 1.

viervirtuose glänzte. Dann über- 1. Vgl. o. S. 664 unten.
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gr befteHte aUo im Saufe bc§ 3a^reä 1846 fein $au§ unb cntfd^IoB Ti^

ouf baS Sureben feineä Sc^raiegerfo^neg tJranj ßugler (ber feit

1843 unter Slltenfteing SRad^foIger ©id^^om im (SuItuSminifterium bie Äunft^

anflelegen^citen Bearbeitete) bie Ticbse^n Stüde ou§ ^offmann^ muricalifc^em

9ioc^Ia6, bie fid^ feit 24 3a^ren al§ abfolut unöertäuflid^ crnriefen l^atten, bcm

Staate ju fc^enfen, um fo üieEeid^t bod^ eine genauere Prüfung unb eine

Aufführung refp. ^uBIication ber Somportttonen ^erbeiäufü^ren, Sugler Iie&

Tidö boBei o^ne jeben Sweifel in erfter fiinic öon lebenbiger Siebe jur @o(^c

leiten, öon ber fclben Zitbe, bie i^n — hjie mir 6. 551 fa^en — tieranlafet ^atte,

^offmannä Scid^nungen unb Aquarelle forgfaltig 5U orbncn; Bei ^i^ig fprad^

offenbar oud^ fjier sunSd^ft bie fd^mac^c Hoffnung, SJüc^alina burd^ biefeS freilid^

l^erotfd^c SJHttel eine ©innabme ju öerfd^affen.

Äuqler, ber moBI mirflid^ ^offmannä SSittmc für bie (SrBin bc§ 9?od^Icffe8

Bielt, fragte biefe Anfang SecemBer BrieflitB, oB fte mit ber UeBergabe ber

ajhirtcalien an ben Stoat einüerftanben fei. 9Jiid^aIina mag Tid^ gemunbert Babcn,

bo6 man fte erft frage; fte crflarte unterm 9., bafe fte nic^t§ bagegcn fjabi.

Dorauf öcrfafete ftugler folgenbe ©ingabc on ben Äönig fjriebrid^ SBil^

^elm IV.:

[13. T)cumbcv 1846.]

5(flcrgncibi3fler Äönig unb ^cvr!

!£)cr ©d^iDtegcrüater be^ atteruntcrtt;änt9fl Unter^ctd)*

neten, Ärimtnar« Direktor a. IJ). 2)r. 3. (5. .^i^ig ^iefcrbjl,

roar in früheren fetten mit bem im 3af;rc 1822 t?erflorbencn

©c^riftfleHcr unb G'omponijlen, el^emarißcn Äammcr0erid)t^-

ratf) Q. Z. ^offmann nol^ befrcunbct unb ))at feine ^reunbe^*

pflid)t nad) bem 3:obe be^ festeren ^o\vo\)i burd) ^erau^gabc

einer Q3io9rapl;te beffetben, metd)e ©w. Äönifllid^en «OTajeflät

»iffrcidjt nid)t unbefannt gebtieben ift, aU a\xd) burd) jlcte

6or0efüran0emeiTene,im3nterefi'eber2Bittii>cbeöa3er|lorbenen

unternommene neue ^lu^gaben feiner fd^riftfleflerifd^en «©erfe

genügt. Die mufTParifd)en ^ompüfftionen ^offmann'^ maren

nad) feinem 3:obe greid)fott^ auf meinen ©d)iviegertjater

übergeganaen; er i(l bamaf^ mel)rfad), bod) n?ie eö fd)eint

ohne fonberIid)en ©rfofg, bemüht geirefcn, bie SBieberauf»

fü^rung ein^erner »on benfelben ^u üeran raffen unb aud) [u

!)teburd) bem ®tU(i)m^ ber ^eitgenolTen febenbig ^u er*
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\)alten. !Dtefc Sompofttioncn ftnb feitticm im ^aufc meinet

©d)mteöerüatcr^ aufbetval;rt unb nacl)bem id) in baffclbe

eingetreten, meiner Obhut anvertraut ivorben. X)a^ aller»

untertf;äni0jl beigefügte Sßer^eid^ni^ giebt il^ren ^r\\)a{t

r\&f)tv an.

Beit einem Saläre, in ^ofge eine^ fd)meren ©d^rag*

anfallet, ijl bie @efunbl;eit meinet ©d)ivteger»ater^ gänjtid)

gebrod)en unb, obgfeid) un^ ®ott feinen ©eijl nod) frifdj

erl;atten \)at, bod) gu einer SBieberl^erfietlung feiner Gräfte

feine menfd)rid)e Hoffnung me(;r »orljanben. Ueber ber*

fd)iebene ^tngefegenfjeiten, bie if;n im Saufe feinet Seben^

näl)er berül;rten, I;at er bereite feine 2)i^pofttionen gemad)t.

S;>itbti fd)ien e^ mir n?ünfd)en^n?ertf;, ba^ aud) über jenen

muftfanfd)en '^ad}la^ ^offmann'^, ber l;ier im ^aufe bod)

nur af^ ein tobter ^d)at} liegt, eine angemeffene 95eftimmung

getroffen mürbe. 93ei ber feltnen 93ebeutung be^ merf*

mürbigen g)?anneö im ^ftgemeinen, bti bem innern SBert^e,

ben bie ^ompoiTtionen an (id), ^ufofge be^ großen 93eifaf(^, ber

einjernen t>on il^nen bei Seb^eiten be^ (lomponiflen gu 3:l;eil

geworben ifl, unb sufofge be^ u. a. aud) in bie 93iDgrapf;ie

^offmann'^ aufgenommenen Urtf;eife^ competenter ©ad)per«

i^änbigen Daben, fd)ienen fie mir nid)t unmertf;, einer ent*

fpred)enben Äönigrid)en 51nfialt, — namentlid) etwa ber

mufifarifd)en ^bt^eitung ber f^iejlgen Äönigrid)en 95ibftot^e!,

einoerfeibt gu merben, inbem fte bort sugfeid) für bie ^ufunft

einen ftd)ern 5lufbemaI;rung^ort finben unb ber n?ünfd)en^*

mertfjen 95enu^ung Pon ©eiten ber 50?ufi!(iebf;aber frei flef)en

mürben. ?fJ?ein ©d)miegerpater hat üd) l;iemit poflfommen

einperjlanben erHdrt unb mid) beauftragt, @m. Äöniglid^c

?B?ajept atteruntertf;änigjl 5U bitten,

iputbreid^ft geflatten ^u motten, ba0 bie antiegenb Per«

5eid)neten nad^gefafTenen mufi!alifd)en ^ompofttionen

^offmann'^ einer entfpred)enben ^Inffart, — nament»
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lid) ctxoa bcr mufifafifd)cn 5(btl;eirung ber f;teftgen

^ihlioUjct einverleibt n)erben, and) bte betreffenbe

93el;ürbe ^ur ©mpfonönaf^me berfelben ^iflergnäbigil

anwcifen laffcn'' gu n?oUen.

5B?etn ©d^njiegerüater gfaubt \id) üugretd) ber Hoffnung T;in*

geben ^u bürfen, ba§ dw. Äßniölid^e «majejlät 5iaerl;öd)fl

6id) bti biefer ©efegenl^eit ben>09en ftnben möd^ten, jur

2BiebcrauffüI;run8 einzelner »on biefen QIrbeiten, unter benen

J.35. bie Dperlinbine einfl eine Sterbe ber TjiejTgenÄonigfid^en

33üT;nc mar, unter benen aber aud) bic !ird)rid)en unb 3n-

flrumentar^(yompofitionen frü()er mit (ebenbiger 3:t)eitnat;me

gehört n?orben fTnb, I;ulbreid)e OSeranfaiTung gu geben. 2)cm

neu ern>ecften ö|fentrid)en SuterefTe für ^offmann, mefd^e^

befonberö burd) bie unfängfl »oflenbete ©efammtau^gabe

feiner fd^riftfleHerifdjen SBerfe l^ertjorgerufen ifl, bürfte \)U'

burd) »iefleid)t eine nod) «»eitere 5f?a^rung gegeben unb ba*

burd) einem fünfl(erifd) fo »ielfeitigen 9)?anne ber moM
nid)t unüerbiente »ollere 9^od)rul)m ju 3:f)eir werben fonncn.

3nbe0 flellt (Euerer Äöniglid)en '^ajc^&t mein ©d)n?ieger*

»ater ba^ !;ierüber ttrva 5lüergnäbigjl ^u befd)rie0enbe nur

alleruntertt)änigfl anbeim.

3n bem freunbfd)aftlid)en 95erl^ättniiTe jur SBittroe

^offmannd (5Ö'?id)elina ^offmann, einer gebornen '^Polin, —
feiner einzigen @rbin), bie meinem ©d)miegeröater ben ge*

fammten geifligen ^ad)ra^ if)re^ gjfanne^ ^ur angemeJTenflen

QSerfügung über benfelben übergeben ^atte, unb ba ^ugfeid)

jener mu(T!alifd)e ^ad)laß ben Umflänben gemä§ nid)t füglid)

aU ein ipanbel^^Dbiect gelten fann, ftef)t ber freien T>U*

podtion über festeren »on ©eiten meinet ©d)it)ierüaterd

gwar nid)t^ entgegen; bod) \)at er für erforberlid) erad)tet,

bie 2öittn>e ^utor um i!)re einirilligung befragen ^u raffen.

2. lUti antixifen lafien snent oecanlaffen
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©te l;at ftd) I;terauf in bem an mid) gerid^tctcn atterunter*

tf;äntö(l beigefügten'^ ©djreiben d. d. 93re^rau ben Qtn b. 9)?.

bamit etn»?er(lanben erfrärt, bö9 ber mmiiaü^d)t ^ad)ra^

i^re^ Derflorbenen 50?anne^ einer Äöni9rid)en 5(nflort über«

mad)t n?erbe. 3m SntcrefTe ber Sßittive fügt mein ©d^roieger--

uater nur bie af(eruntertT;äntgfle 93itte r;ini^u, biefelbe in

bem bod) n?enigflen^ mögfid)en %a[k, ba^ jener mufifafifd)e

'^ad)lci^* wäl^renb il;re^ Seben^ nod) ju befonbern i^ffent--

rid^en @inna(;men füt^ren fodte, ^ulbreid}fl bcrü(fftd)tigen

la^crx 5U ivoUen.

T>tv id) in tieffter @()rfurd)t unb Untert(;($nigfeit erflerbe

93errin, ben I3ü} S)ecember 1846 aU

(Sw. Äöniglid)en ?0?ajeflät

treu geI;orfamfler !^iener

5. Äugfer, ^rofejTor

5riebrid)flra0e No. 242

[Einlage:]

SSer^eid^nif?

ber nad)gera|Tenen muftfarifd^en ^ompoiTtionen t)on ^,Z.^o^'

mann, bie im QSeft^e be^ kriminal- !^ireftor^ a. X). Dr.

3>. (S, ^i^ig SU a3errin beftnbrid) |Tnb.

1. „?D?ejTe" mit »ottem Drd^ejler. Partitur unb au^ge*

fd^riebene ©timmen.

2. „Miserere" mit üoKem Drd^efter. Partitur.

3. ?Wufi0 pm „Äreuj an ber Dflfee", !y)rama \>on ^. SBerner.

Partitur.

4. gjjufi! 5U „Suriu^ ©abinu^", !^rama t?on ®raf t)on

©oben. Partitur i>om erf^en ^ct unb t)om 5(nfange

be^ iweiten^ (Da^u ber üofl(länbige Zcxt be^ Dramas.)

3. nicht in den Acten; vermuthlich war damals die Partitur des II.

an Kugler zurückgegeben. Actes ^bis zum Chor der Druiden"

4. Dahinter, gestrichen, ttoc^ yorhanden (die Ouvertüre des

5. Nach Kuglers beiden gleichen Stückes fehlte).

Listen von 1888 (s. o. S. 698 oben)
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5. „T>tt Zvanf tcr Unflcrbfid)!cit", romantifd)c Dper in

4 5(ctcn üon ®raf »on ©oben. Partitur,

6. „Siebe unb eiferfud)t", Dper in 3 5lcten nad) ßatberon'^

©d)(!irpe unb 35rume. (23on ^offmann fefbfl bearbeitet.)

Partitur.

7. „Unbine", Dper in 3 5(cten t?on ^ouque. Öriginafs

Partitur mit geringen X)efecten^

((5ine PoUflänbige ^Partitur ber Unbine be*

ftnbet fid) bem a5ernel;men nad) beim l;ieiTöen

Ä5ni9rid)en 3:r)eater.)

8. „X)ie fui^igcn ^Rufifanten", Dper üon GTemen^ 93rentano.

^ieüon ftnb 0e0ena>(5rtiö nur bie au^9efd)riebenen

Drd)e|ler-©timmcn t?orI;anben. i'^U Partitur bürfte

bei jiattgc(;abten Untcrl;anbfunöen jur ^luffül^rung

ber Dper, nad) ^offmann^ 3:obe, abf;anben gefommen

fein.)

9. ^5Irrequin", 35aHet. Partitur.

10. ©i;mpT;onie in Es dur. Driginaf* Partitur unb auS»

gefd^riebene ©timmen.

11. Overtura, musica per la chiesa. Partitur.

12. Duintett für ^arfe, ©eigen, 93ratfd)e unb 23a^. ^ör--

titur unb ©timmen, festere in DriQinat-'^anbfd^rift.

13. asier Ätaöterfonaten.

(^eft mit 2 ©onaten, Fmoll unb F dur. — 5(nbere

©onate in F moll. ©onate in Cis moll. !5)ie beiben

re<jteren in Drtöinat-.^anbfd)rift.)

14. Recitativo ed Aria, „Prendi, Tacciar ti rendo", für ©ing*

flimme mit Drd)efler 33egfeitung. Partitur.

6. Narh Kuglers eben genannten dig). AuSerdem waren*— wie

Litten fehlten 1838 an dieser auch Truhns Brief vom 20. Jan.

„BroQiilon der Partitur" Tom 1839, oben 8. 700 Z. 7 f, bestätigt

I. Act das erste Blatt und der — ^Die einzelnen Stimmen der

Schluß, vom III. die ersten Ouvertüre" vorhanden.

18 Seiten (der II. war voUstän-
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15. Quartett für 4 ©inöjltmmen, „O nume, che quesf

anima". Dri^tnar-'^Partitur.

16. Canzoni per 4 voci alla capella. (Ave maris Stella, —
de profundis, — gloria patri, — salve redemptor, —
o sanctissima, — salve regina). Oriötnat- 'Partitur.

17. Duetti italiani. ©ed)^ T>\xtttc für ©opran unb Ztnov

mit ÄIat)icrbeö(eitun9. Driginars^anbfdjrift.

T)ic 3:e]t:tn?orte in bcnjenigcn bcr oorgenonnten

Partituren, tvtld)c al^ 5)?einfd)riftcn öon frember

^anb erfd>cincn, ftnb bod) fafl burd^gängig üon

^offmann'^ eigener ^anb eingetragen.

No. 16.' unb 17. finb bem 95erne()men nad) be-

reite (herausgegeben.

2. Information beS ©abinetöratl^eS ^. Z, Sriaire

für einen ©ecretair.

[23. :December 1846.]

©. ?W. ivoKen b. 2(ntrag gern gewähren

©t. 9Ä. (Sid)\)ovn fofl b. 9)?u|Tfarien annehmen u ber

mu(t!. 5Ibtf;eitung ber 95ibr. übermeifen. !^emnäd)il aber

burd) ©ad)!unbige prüfen raffen, iverd)e 2Berfc ftd) jur

^ubticirung eignen u nament(id) it>efd)e unter ben bra-

matifd)en itompofttioncn auf ber Q3ühne (^rfofg (;aben

bürften, in n?e(d)er festeren 95e5ief;ung t^m aUenfaflS über*

faiTen biäbt, fid) mit b. @en. 3nt. ü. Mjlner ju benef^men.

Äomme eS 5ur ^ublicirung u 5(uffü(;rung auf b. Ägr 25üI;ne^

fo muffe barauf 95cbad)t genommen werben, ba^ ber 2Bittme

u angebfid) aUeinigen @rbin beS p ^offmann für ben i^r

baburü) etiva entgangenen 2SortI;eir mögtid)|l ijofiftänbig

7. Verwechslung mit den (eben-

falls vierstimmigen , aber weit- 2.

liehen) Canzonetten von j^ j)^^^^ ^^^j. Wörter eingeschoben.
1808 (s. 0. S, 49\
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fd)abfo^ Qd)a\Ur\ irerbe^ 5" 25ermetfcung künftiger äöcites

rungen fd)cinc eö übrigen^ angcmefTen, üon t!;r eine be-

groubigte ©rffarung s" erfjörten, fca^ jTe fid) ibrer 9^ed)te

ganslid) entäu§cre u biefclben bem ©töate überfalTe

9lad)nd)t i?. üorfleDenber 95e|limmung unter 93e^eigun0

be^ 2lfler^. !Danfe^ für b. 3Bi» ipoffmann bem ^rof. Äußrer

Ä. ©• 3«[atre]

23/12

3. ^riebrid; 2Btfl^ermIV. an ben gjitnifler ber geifl-

rid)en u.r.n?. 5(n0ereöen!;eiten Sodann 5irbred)t

(Jriebrid) @td)^orn.

(9?ur bic Untcrfd^rift eigcnl^anbig.)

[30. Xiecember 1846.]

3d) nef;me auf bie beiltegenbe 25or|leHung beö ^rofelTor^

Äugfer ben ^it oon bemfelben 9^amenö be^ 6:r{mtnafs

l^ireftor^ ^t^tg unb ber SBittive beö Äammergerid)t^^9tat^^

^offmann ongebotenen g)?ufie=91ad,)ta0 be^ tei^tern gern an

unb crm5d;ttge ©ie, benfefben tn ©mpfong nel;men unb ber

munfafifd^en iMbtbetrung ber f;ieugen ^ibüotbd einuerfeiben

5U raffen. Demnäd)ft l;aben ©te burd) ©adjfunbige prüfen

unb feftfteUen ju taffen, irefd^e 6:ompD|Ttionen barunter ^ur

25erbffentlid)ung unb irefd^e ber bramattfd^cn 5lrbeiten

namentfid) geeignet erfd)einen, mit ©rfofg auf bie 93ül)ne

gebrad)t ^u iverben, inbem 3d) 3(>nen überfaiTe, in festerer

©e^ie^ung mit bem @enerat--3ntenbantcn ber ©djaufpicre,

»on Äüflner, jTd) gu benel^men. ©ortte bann ein ober ba^

onbere biefer 2ßerfe publicirt unb auf ber Äi)nigfid)en 35ü(;ne

bargcfleflt iperben, fo ivirb 95ebad)t ^u nel;men fein, baß bic

SSittnjc unb angeblid) aHeinige ©rbin beö ^omponiflen für

ben burd) bie unentgettiid^e ÜberrajTung berferben aufgegebenen

2. verichrleben für eine möflUc^ft Doaftänbige (Sntfc^äbigung ju t^etl Juccbe
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95ortI;eir ber eigenen tucvatmn 33cnu<jung btefet 2Berfe mög«

rtd)il uofljlanbtöe ©ntrd^äbigunö erl;afte. Sßenngteid) übrigen^

bie 2Bittrt)e, nad) tl;vcm ber Äuglerfdjen Eingabe beifiegenben

©d)reiben, in bie Übeveiönung be^ frö9(id)en ^adjlaM on

eine Äönigfid^e 5lnflart ^tmlli^t \)at, fo ivirb e« jur 95er*

meibunö künftiger SBeiterungen bod) angemeffen fein, bar«

über unb über ben aSer^id^t il;rer Vit(i)tc an benfefben eine

beglaubigte (Jrflärung t>on tl;r gu crf^aften, bal^er id) ©ie

»erantaffe, I;ierauf l;in5uwirfen. 33er Hn, ben 30ten SDejem*

ber 1846.

^riebrid) 2Biri;erm

5(n ben ©taat^*5j}?inij^er @id)!;Drn.

4. ^riebrid) 2BifT;ermIV. an ÄugTer.

(?iut bie Untctfd^rift eigen^äntitg.)

[30. '^tcembtv 1846.]

3d) nef;mc auf ^\m asorj^eflung »om 13. b. Sffiti. ben

5Jftr »on bem (Jriminar-S)ireftor ^i^ig unb ber SBittwe

be^Äammergerid)t^rat!;^^offmann angebotenen mufifafifd^en

'^ad)ia^ be^ Testern für bie 5j}fuft^Q|btI?eitung ber t;ie|Tgen

93ib(iotf)ef gern an unb beauftrage ©ie, ber @efd)enfgeberin

für biefe n?ertf;i?o He ^umenbung deinen beflen X)an! au^^u-

fpred^en. Übrigen^ i)abt 3d) mittelfl Drbre an ben ©taat^*

gjJinijler @id;I)orn, n)efd)er megen Übernal;me unb SSer^

ipenbung be^ 9^ad)rafl'e^ ba^ @rforber(id)e ijeranTalTen n?irb,

beflimmt, ba0, n?cnn eine ober bie anbere ber ^offmannfd^en

©ompofttionen ^ur 23eröf?entfid)ung ober ^ur ^uffül;rung

auf ber Äönigfid^en 33ül;ne gebrad^t werben fofUe, bie

Söittive refp. ©rbin be^ ßornponii^en für ben burd) bie un»

entgettrid)e ÜberlaiTung biefer arbeiten aufgegebenen 93orteir

ber eigenen fucrattücn 95enu^ung berfetben, möglid)|l \>oiU

flänbig entfd)äbigt werben foH. 93errin, ben aoi^ejember 1846.

^riebrid) 2Bi(()efm

5(n ben ^rofeffor Äugrer. Ijier, ^riebrid^^jlr: No 242.
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^icr to&xt nun nod^ baräufteUcn,

5. mic unb »ann bcr SRinifter bic 9Jianufcri^jtc c rigolten unb ber St6Hot^cf5=

oerttjaltung übergeben ^at;

6. wcl^e Sod^öerftänbige ber iDhmfter tocgcn ber ^ßuBIicationSfroge ge^6rt

unb »ic btefe ft^ baju geäufeert ^aben;

7. wie ber Sntenbont Sorl S^cobor tjon ßüftncr [lä) ju ber grage ber 2Iuf=

fü^rung gefteUt ^at;

8. was bie SSitttoc get^on ^at, aU ftc nun feicrltd^ erllfiren foHte, ba§ fit bic

Ueberlaffung ber SRonufcripte an ben ©toat gencl^mige unb auf ü^rcJRcd^tc

an ben D^adölafe ücrätd^te: ob fie ben frommen Setrug aufrecht eri^alten l^ot,

ben ^i^ig oicrunbänjanäig 3o^rc t)inburd& geübt ^atte, ober ob fit nunmehr

offen äugegebcn i)at, ba6 fie bereits am l. Suli 1822 ein für aUc 3KaI auf

ben 3tad)la% üersid^tet ^atte.

£}h baä rc^onirte 9[ctcnftücf beä Sultuäminifteriumä (Specialia: aBiffen=

fc^oftlid^e unb ßunft^isad^en: Serlin B 38) etttJoS gU biefen fragen enthält,

Idfet fx^ nit^t fagen, ba ba§ SJHnifterium g. 3« bic Senu^ung nur für bic oben

unter l unb 3 mitget^eilten ©d^riftftüde gcftottct bat. (55 barf aber too^I ^ier

Bffentlic^ bic Sitte auigefprod^en »erben,

baä 2Ictcnftütf nid^t äu caffircn,

fonbcm ti aufju^eben unb cticnt. in fpoteren 3a:^räebnten bem ®efieimen 6toatg=

an^io ju überroeifen, bog ja öom 9Ätnifterium be3 3nncrn bereits ba«

Äctenftütf betr. bie Unterfu^ung gegen ^offmann 1822 (ttjcgen ber Rnarrpanti=

(Einlagen im '9)Zeifter Sflob') erhalten bot.

c) ^ugabe: !^er muficanf(f)e ^ad)la^

Dflern 1847 bi^ Dftcrn 1912.

SSorbcmerlung.

3m folgenben berichten toir unter S^Jrn. i unb 3 In Siege ftcnform

fibct bic Scfifeücränberungcn ipoffmannfd^er HWuftf^aRanufcri^tc unb bie

«uffü^rungcn einjclncr (Jomporitionen ^offmannS feit ber aufnähme bc8

»acöIaferefteS in bie ßöniglic^e Sibliot^cl;

unter SRrn. 2 unb 4 catalogifircn ttir, toaS feitbem gebrucft tft

an ^offmannf(§en ©om^)ofitioncn unb on jufammcnfaffcnbcn Sd^riften

Aber ^offmann als Somponiften.

9Äon »trb aus biefen Kottjcn beftättgt finben, toos o^ncbicS bic meiften

£efcr wiffen werben : bafe e« tro^ ituglerS Hoffnungen, beren (Erfüllung fjriebrit^

fBil^clm IV. Immerbin für möjlidb ^telt, noc^ 60 3a§re gebauert bot, bis

wcnigftcns eine öon ^offmanns Cpern im dlaBierauSjug etfd^icncn tft
—

bic 'Unbinc', bcren (SlaöierauSgug ^offmann felbft in ben Sauren 1816—1818

brci Wal brieflich angefünbigt bat (f. I 261 unten, II 274 8. 9 unb 312 9Ritte)

— unb bafi auf ber Sü^ne überhaupt no^ feine wieber crflungen tft.

46
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1. 93eft<jt)eränberunöen.

1. 1847 fmb bic in Äugfcr^ ßrinöabe unter ^r.8 (oben ©.717)

ent)äf;nten Drd)cilerfltmmen ju bcn 'duftigen ^OfJuft-

fanten* mit in bcn 33eiT^ bct Äöntgrid^en 95ibtiot^cf

öefommcn; fie finb in beren ^ugang^öer^ieid^ni^ unter

^f^r. 1179 angefüljrt. ©ie muffen jebod) balb i?erroren

öeganöen fein; 2ebebur (1861), ^eti^ (1862) unb bte

©päteren wiiTen i?on iOnen nid)t^.

2. 1865 übern?ie^ bte ^ntenbantur ber Äönigrid^cn ©djau^

fpiele bie 9f{einfd)rift unb bie ©timmen ber *Un =

bine', auf beren 2(uffül;run9 jlfe offenbar für immer t>er=

5id>teten, ber Äönigfid^en 5öibtiotI;ef; ber ^CJanonicu^ t>on

g)?airanb' (f. o. ©. 698. 700. 701) blieb t?crfd)oaen.

3. 3n ben 80er 3al;ren übergaben tk S^ed)t^nad)fol9er be^

3;l)eaterbirector^, ber 1828 bie Partitur ber *2ufligen

9)lufifanten' \>on S^^i^i^ entlieljen unb nid)t mieber

gurücfgegeben i)atH, ba^ 5))?anufcript — iweifeffo^ in

gutem ©rauben — bem 2Intiquar $}eo 2iepmann^fol;n in

95errin, ber bie Partitur an bie 93ib(iotI;ef be^ ^onfer*

»atorium^ iu ^ari^ tjerfaufte.

©0 toarcn bcnn Partitur uttb Stimmen be8 9Bcrfe§ für Seutfd^tanb

tocrioren, o'^nc bafe ba§ rjicräulattbc irgenbiocI^eS Sebaucrn erregt :^ätte. 1892

fdörieb ein ©ießenet ©d^aujpielbic^ter Sllfrcb Söocf (f. u. unter 4, 8) über bcn

Sejt: „®a§ ßibrctto ift un beb eutcnb, bie poetifc^e ©practje bartn erinnert

an bie abgcfd^madte italienifc^e SOfanier. Tlan borf bitttger aaSeifc

erftaunt fein, ha^ ftd^ ^offmann bur(^ biefc 2)id^tung aur Gompofition angeregt

fül^Ue." 3n ^ei^ 3:^at fönntc ein äielBeiouBter ^otriot e§ bebauern, bofe nic^t

ftatt bc§ unbebeutenben ^^rentano btefcr bebeutcnbe ^od §offmonn ben

Stoff für eine Dper liefern lonnte: benn bann njäre bie Partitur tvoi)l im

Sanbe geblieben.

2. ^ubficationen.

S)er Seacic^nung be§ 2«ufifftücfg borongeftcllt ift i) ba^ ®rfdöcinungS=

ja^r, 2) ber ?lame be§ JpcrauögeberS bcam. Bearbeiters ber SRufif. S?eubrude

unb bloBe 5ßroben finb in Heiner ©^rift aufgefül^rt.
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1. 1856 [Jules Fleury-Husson, dit] Champfleury: Duo extrait

des Sechs italienische Duettinen für Sopran und Tenor

[öttö cr[tc 35UCttino : ^Ombre amene, amiche plante"] = Chap. XIV

bec unten <B. 736 (jcnannten ^ublication (S. 314—323).

9?eubrud nad) bem Driginotbrutf üon 1819.

2. 1898 (2Rai) Henri de Curzon: [gtoei ^toBcn.] 3n bem unten ©. 734

öerseic^neten SIuffQfe:

a) [2tu8 bem] Miserere: ^Äsperges me hysopo et mundabor'^

(S. 326-329),

b) [Äug bcr] Croix sur la Baltique: „Den Seul, ben Seul

ft^tuingt mit (Se^eul!" (6. 332f).

SReubrucfe noc^ ?D?arj'cn§ ^Stoßen öon 1823.

Sie ©teHe aus bem Miserere (4 S. 4°) ift bann (üom

gleid^en So^e) loieber^olt atS Seilage ju bet unten

©. 734 3. 10—5 ö. u. ernannten neuen Slu^gabe bon (Suräonä

93ud& Don 1893.

3. — (3uti) 3ofe aSianna bo SKotto: [39 ©teilen quS ber 'Unbine':]

«eilage ju ben '»atjreut^er Slättcm' Sg. XXI ©tüd 7—9 (12 ©. 8»).

9?ac^ ber ^anbfc^tift.

Kotenbeifpiele ju einem Äuffo^ über bte D^er auf ©. 267

bi8 277 ber Seitfc^rift, in bem befonberg bie Partie be§ßü^le =

born gelobt unb bie (merfmürbigerroeife immer ttjieber, in

fieipäig, Berlin, ^Tiünäjcn, SBien, aU mnjjcjebcnbc ^tobe ge=

Ipieltc) Duoerture aI8 „ba§ fc^mäc^fte ©tüd bcr ganjen

Oper" bejeic^nct mirb.

4. 1902 ^onS ^fifen er: ?lrie ber Unbine au§ ber Oper Unbine [dlabier^

augjug]: Öeitage jur 'SKuril' 3fl. I €»eft 18 (8 ©. 4°).

92a(^ ber ^anbfc^rift.

5. 1903 [Die »icr nod) aufftnbbaren »>on ben kd)i (Jompo^

fitionen, bie ^offmann in ber '©iograpl^ie Ärei*-

rere' biefem 3ufd)reibt:] ^tiia^e 5um SixtUUxbixd)

(12 ©. qu.--4<>):

a) ^filjner: Agnus dei aui ber Missa in D.

((yraeicrau^iu^.) (©. 1—4.)

9?ad) ber Cionbfc^rift.

b) [^einrid) gWötfer unb ^anö ^fi^ner: 3)tc I.

unb V. ber fed)^ 'Canzoni per 4 voci alla

capella' (©.5—7):]
46*
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a) „Ave maris Stella" (©. 5 f)/

/?) „O sanctissima" (©. 7).

JRad^bcr^anbfd^rtft; für jnjci Sc^lüffel tran5))onict.

c) [^icfclben: ba§ Ic^tc bcr '©ccf)§ itolicnifd^en Suettinen':}

„Ah che mi manca ranima" (©. 8—12).

Sficubrucf nadö beni Driginalbrutf öon 1819.

6. 1906 ^ft^ner: Unbtnc
|
pßuberoper in brci ^ftcn bon

©. Z. ^. ipoffmann
|
3m Ä(a»)tcrauöiU0c neu bear--

bettet (Seip^tg, ^eter^ = ©-bttton ^eterg 3Rr. 3116;

IV + 246 ©. + 1 W. 95f. 40).

stuf grunb ber SJleinfdjtlft bcorbcitct, ober uutcc

ftönbigcr eontroHirung burc^ ba§ fonftigc läJlatetioI ber

Äönigti^en ©tbliot^cf: bic eiabbc ber «ßortitur, bcti

SJrucf ber 'Strien unb ®efänge', ein „5)irigirbuci^" unb eine

„Souffleurfttmme mit bem gonsen 2)ialog". dagegen ftnb bic

6eiben burdj ©üinger (1894) unb Pfeiffer (1902/03) belannt ge-

tDorbenen ^onbfd^riftlid^en Sejtbüd&er (öongouque unb üon

^offmann), bie §i^ig 1846 jurücfbcöalten l^attc unb bie je^t im

3Kärlifd^en3Kufeum liegen, nid^t Benufettt)orben,foba6ä. 33.

;g>offmann§ Belannte Slntücifung für bie ©d^IufesScencrie fc^tt.

ein l^albeS ^atjx toor ©rfd^einen beS (StabterouSjug? njar

:^icr (oben ©. 273 9?ote, üorleötcr Slbfa^) angefünbtgt inorbcn,

Ql§ Sttt^ang würbe bem Stusjuge ber neue Slnfang bcs

a;ejtc§ Beigegeben nierbcn, über ben S3rü:^I, ^offmann unb

gouquö icä^rcnb ber Stbtoefenl^ctt ber eunilc (aber mit beren

Suftimmung) Slnfang 9?oocmber 1816 mit einanber ücr^anbclten,

ben Souque bonn bid^tete unb ben ^offmann im SWärj 1822

com^joniren UJüfltc (f. o. <B. 512 unten). — 2)a ^offmann jcboc^

infolge ber fd^nell fortfc^reitcnben ßä^mung ber §änbc bic Gom^

^jofition nid^t me^r 5U kopier bringen fonntc, fo l^at ber Sc»

arbcitcr be§ eiaöierau§äuge§ fci§lie&lid^ boc§ öon ber aJitttl^ellung

bicfe§ hors d'oeuvre ab gcfe^n.

aSor bem eiabierauSjug fte^t ein furäeS Sßortoort bom 9Kärj

1906, über bie benu^tcn SSorlagen unb bic ÜKet^obe ber Slrbeit S

om ©d^IuB ein 8ied^enfd§oft§bcrtd^t über bic toid^tigftcn 9tb=

toetc^ungen ton ber 9ieinfd^rift.

2. erwähnenden Aufsatz beziehen,

1. Den Dank, den der Bearbeiter da ich mich nicht rühmen kann,

mir darin freundlichst ausspricht, an dem Ciavierauszug prak-

kann ich nur auf den gleich zu tisch geholfen zu haben.
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«in §i|torifrf|=äft^et{f(^et «uffo^ beS aSearfiettcrS über Me

Cpcr, öom 10. Sqjtembcc 1906, erfd^ten bonn im Dctobcci^cft

ber '©übbcutfc^ett gjlonats^eftc' 2g. III (««r. 10) ©. 370—380.

3. ^oncertauffiU;run9en.

Slufect Sru^nS Sonccrt im ®en)anb:§aufc ju S etwaig am 4. Stprit 1839

unb ©olbfd^mibts ßoncert in bcr (Singa!abemic ju SScrlin am 3. Januar 1844

fennc id^ nur öicr Soncertouffü^rungen .&otfraannfd^cr ©om|)ofitionen:

1. 1890 Xcc. 8 SBreSlau, aRuüIfaal ber Uniüerrttät:

ouf SScranlaffung beS $rof. S)r, ®mil So^n, öom So^nfd^en

©cfangücrein [Claoierbcgtcitung: ^r. 93. ßuron]:

oug ber 'Unbinc':

a) 5)uettino Oon Scrt^alba unb Unbine: „Slbcnblüftc^en

fc^weben", mit obligatem SBiolonccHo [§t. 3. SWelicr],

b) ber oc^tftimmigc ©c^IuSdjor: „SlcineS SKinneä, ^olbe«

Seltnen*.

2. 1907 Dec. 16 awün^cn, Son^atte:

auf SBeranlaffung unb unter Seitung Don ^ani ^fl^ner [unter

SKtttoirfung bcS Äaim=Drd§eftcr8]

:

ou§ bcr 'Unbinc':

a) Dutjcrturc [f. o. 2, 3!],

b) 9trie ber Scrt^alba [Sammerfängerin grou ®mitte ^craog].

3. 1908 9Rärj 9 «Berlin, Slütbncrfoal

:

auf aScronlaffung unb unter Seitung be§ 25r. SBil^cIm ßlec=

felb, ber auä) bic üKurttftücfc für ben SSortrog eingcri(i§tet

^atte, öon bcr (Scfeüfd^aft ber 3Jluftffreunbe:

a) jwei ber 'Sc^§ italicnifc^en ©uettinen' [$of»

o^jernföngerin granceä 9?ofc unb 2Roj ßi^man; am (i\a=

üier ®eorg SWacSRanuS],

b) eine ber beiben (Xtaoicrfonaten in F-moU [SaSIabtmii:

Cernifoff],

c) eine ©ccnc unb ein 35uett ou8 ber ' U n b t n c ' [2francc§ SRofe

unb ®ertrub 3ReiSncr; am eiaöier Ocorg 2Rac9Kanu§],

d) Cuintett in C-moll für ©treid^quartctt [(Sd^nirlin,

9Ritni&!5, Söreeft, iBcdcr] unb $arfe [ffät^e 93ör)m].

4. 1913 grebt. 11 aSien, I^eatcr an ber asien:

auf aSeranlaffung bc8 ^rofeffor« 2friebric$ ^aßltoanber, öom

SJercin SBiener lonlünftler^Drc^efter unter fieitung oon

^anä 9J}arta aSaDner:

bie felben 'IX n b i n c n' = Stücfe toie 1907 in 9Mün<!^cn (f. o.)

[bte «rie gefungen tton dlora SOluftl].
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4. aScrscidjntffc unb 93curtf;ctrun9cn bc^

muftcafifcljen ©cfammtnad^faffc^.

aSflI. {Rofenbaumg $offinonn=58ibIiogroj)l^tc, u. j. ben 9t6f^ttüt

A. Siterotur, VI. ^. als SWiififcr (©oebefei ©runbrife^ vill 481 f unb 713),

njo jcboc^ bic ©diriften über ^cn ©om^joniftcn ^offmann unb bie übet ben

SRufiffci^tiftftellcr ni^t immer auSeinanberße^olten Tmb. Uns befdöäf=

tigen ^ier auöfd^lieBlic^ jene.

1. 1856 [Jules Fleury-Husson, dit] Champfleury:

Contes posthumes d'Hoffmann (Paris, Michel Levy

freres), Chap. VII—X = ©. 91-124.

SSgl. oben ©. 665 unten. 3m cinäcinen entgolten:

Chap. VII: Hoffmann musicien (©.91—95).

3m njefentitcfien «Bolemil gegen S5erIioä, bec ^offmonnS

ffiom^ofitionen, ol^ne fte ju lennen, megnierfcnb ol§ „musique

de litterateur* abßctl^an I)Ottc. — ©§ fceifee aügemcin, ^off=

monnS Partituren feien berlorcn. ei)ampflcur^ loitt unb fann

bo§ jeboc^ nic^t glauben, ba fie bod^ nadj .g)offmann§ S^obe oer=

jeid^net, geprüft unb beurtl^eitt finb: des manuscrits ne

se perdent pas de la sorte, et je me sentais devenir

jaloux des savants qui Tetroavent et qui deterrent des palais

assyrleDS. J'aurais donne volontiers quelques momies

d'^gypte pour une page de la musiquo d'Hoffmann. (S. 93.)

©c^liefelidö I)abe er f\^ (3. 94 = ©. 124) rccnigfienS bie gebrurften

'©e(^§ italicnijd^en 2)uettinen' öerfd^offen fönncn, bie er espere

faire entendre un jour k Paris unb beten crftcS

[^Ombre amene"] coctient plus de melodie en quelques

lignes que toutes les oeuvres de M. Berlioz.

Chap. VIII: Correspondance musicale d'Hoffmann

(©.96—104)1.

Chap. IX: Journal musical d'Hoffmann . . . 1803

(©. 105—113).

4.

I Im VIT. und VIII. Capitel fließen die historischen Gestalten Theodor
Ton Hippels und Eduard Hitzigs (wie in der Kegel in Frank-

reich) zusammen zu der mystischen Einheit „Julius Hitzig". Nur in

dem schönen XI. Capitel , dem wir das Motto unseres I. Bandes ent-

nommen haben, erscheint Hippel unter seinem wahren Namen.
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Chap. X : De la musique d'Hoffmann. — Opinions

de Weber sur Ondine (©. 114—124).

Sarin

:

1) SKarj'cnä Scrjctc^niB, mit (Sinfc^Iufe be§ SrioS unb beS

OuotuorS, auf bie e^ampflcurQ — gcmii mit fRti^t —
befennt befonberS begierig ju fein [bie aber bcibc, wie toit

gcfeben ^aben, fcfton bomols bom 'Sladyla^ abgefplittcrt waren

unb biSIjeutc nic^t mieber aufgetaucht finb!];

2) SBcber0 Urt^eil über bie 'Unbine';

3) ^olemi! gegen Scott, ber a juge ausai legerement la

mnsiqne d'PIofifmaDn que ses contes;

4) 5ßo{emif gegen 5eti8 (f. o. ©. 701/02): in?befonberc gegen

beficn wilbc ^^antafien über Htcrorif^c Sugenbi'ünbcn ^off«

mannä (^e ne sais oü M. Fetis a deconvert les romans

licencieux d'HoffmaDn''); gegen baS ®crebc, ^offmann

]^obe bie 'Unbine' üom Ztitattx jurücfgcjogen; gegen bie iBe=

ifanptvuiQ, bie aRetirjo^l öon ^offmanng ?ßartituren feien

»ertorcn (^Elles ne sont pas perdues");

5) not^ einmal SJJars'enS 9Iuf)a^, bcf. fein Urt^eil über 'Un=

bine', 'ßreuj' unb Miserere;

6) Gc^IuHiuort.

Chap. xrv f. 0. ©. 723 unter 'Slx. 1.

2. 1857 Albert Sowinski: ^vtiHi 'Hoffmann' in feinem

SBerfe Les musiciens polonais et slaves anciens

et modernes. Dictionnaire biographique . . . (Paris,

Adrien Le Clere [sie] & Oe), e. 263—266.

3iemli(ö ^^antaflifc^e 95io9rat)^ic meift auf grunb öon ^iötgS

93u(§. aWac^t aus ©oet^eä ©ingfpiel 'Sc^crj, Sift unb diaä)t'

glcit^ brci Opern: i) *3)o8 Singlpiel' öon ®ottf)t, 2) 'S)er

Sc^cri', 3) 'fiift unb SRod^e'. 9?ennt aber u. o. Hippel unb bie

fünf leitenben ÜTcitglicber bcr TOuficalifd^en ®e =

fellfc^aft in 5!3arf(§au mit il^rcn richtigen SRamen.

3. 1861 ©arr ^reif^errtjon Scbebur: 'llttihl *^oftmann' in

feinem '5:onfünjlfer--2ejt:icon 93erlin'^ üon l>en äfteflen

Reiten bii auf bie ©egenroart' (33errin, 9{au^),

©. 250-252.

(Riebt ba« big ^eutc befte ©efammtbcrjcid&niS öon .^off*

mann^ eomporuionen ; bei jebem ©tüd »icb bie (SntfteöungS»

aeit ongegeben unb in bcr JRegcI auc^ bec Slufbctoa^runggort.
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fßon betn Seft^ bec ßgl. S3ibItot^ef «u iBertin f^at fiebebur

oHerbinßS ble SIrtc „Prendi, l'acciar ti rendo" unb bie ^älfte

bcr Slatiicrfonotcn übcrfe^en (er nennt nur bic bciben in F-moU)

;

bafür nennt er ober au^ bem Slrd^to ber jüngeren ßiebet»

tafcl ju 93erltn (f. o. S. 694 sub d) bie für biefc com^jonirtert

SWännerd^öre (BIS ouf St^IefelbS äweiteS Srinfltcb).

S)o8 aSorfptel '2;offilo' erfdöelnt ^ier (abgefel^n oon

ben (Srnjäi^nungen in ßunjeng S3ricf^)ubIication 1835 unb in

gouque'ä erinnerungen 1839) jum erften «Jiale in ber ^offmann=

ßiteratur, u, 5. mit ber ridötißen 2lngaBe, bafe e§ „am 22. Dct.

1815 jur ©cbäd^tniBfeier ber 400jä^rigen 4>crrfd^aft ber ^o^en=

joHern in ber 3Raxt im Jf. %f). ju ©erlin gegeben" \tu (SBgl.

oben ©. 249 Siote 2 bic Stnlünbigung ouS ber Jßoff. Btg.)

aSott ber 'Unbinc' wirb — ebenfalls jum erften SKalc in

ber ßiteratur — mitget^eitt, ha^ fie am 3. Sluguft 1816 jum

erften «Wate gegeben unb bi§ jum 17. ^uü 1817 14 mai mieber^

f)oU Ujorben ift — alfo ni^t 22 bi§ 30 mal, toit unfer 2)i(^ter

feinen auSmartigen Sefannten fd^rieb. 3)ann fäbrt Sebcbur

fort: „es ift bel^auptct roorben, bafe eine weitere SSieberboIung

nici^t mögli(j§ getoefen, weil bie Partitur beim Sronbe be§

©d^ouflJiel^aufeS öernid^tet toäre. SBcnn le^tereä rid^tig ift, fo

fonnte ftc leidet erfe^t icerben, benn bie Driginol«?Jortituc

befinbct M in ber S. Sibl."

StueiSabrc barauf, 1863, beftätigte Dingelftebtä ^ubli=

cation ouä 3[obann SSalentin STcid&mannS Siterarifd^cm ^lad)-

lap (©tuttgort, dotta) auf ©. 365 (unter «JJr. 276) Sebebur?

a)atum über bic (Srftauffä^rung bea 'Xaffilo' unb auf ben

(Seiten 116 f unb 419 (unter SJir. 347) ba§ über bie kremiere

ber 'Unbine'.

1886 Würbe ber ftatiftifc^c S^eil öon S;eit^mann§ ?Iufäcic^=

nungen erfe^t burd§ ben „©tatiftifc^en JRüdbticf" auf bie 'Jtönig=

lid^en X^eoter in Serlin' bon ®. © (Raffer unb ©. $art =

mann (berliner SBerlagS^Som^stoir). 2)tefe§ S33ert beftätigt

SebeburS unb STeic^mannS 5ßremieren=2)oten ; e§ beftätigt ferner

(@. 85), bn^ bie 'Unbine' nur 14 gjial gegeben ift, unb t^eilt

neu mit (©. 83), ba§ ber 'Xaffilo' brei Stuffüi^rungen erlebt

l^at, u. j. bie britte erft am 8. gebruar 1817, alfo wä^renb ber

'Unbinen'=erfoIge.

(^ermonn SJienbel oerweift in feinem, oon {Rofcnbaum

citirten, 2«ufifalif^en eontocrfation§=8eji!on 99b. V [1875] ©. 259

Wegen fämmtlid^er (Sompofitioncn §offmann§ lebiglic^

ouf SebcburS ffierseic^nife.)
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4. 1862 Fran^ois Joseph Fetis: 5(rt. 'Hoffmann' tm

IV. 93anfce bcr iwetten ^lu^gabc feiner oben (©. 701

unten) citirten Biographie universelle (Paris, Didot),

e. 346—350.

gfetiS ^ot als 78jS]^ngec 9Wonn an feinem ?trtilel öon 1839

eine größere UrnftcHung unb ein paav öerfditoinbenbc S)etail=

Sorrecturen öorgcnommen (befonberS in ber Uebcrfc|ung bcr

D^mtiteO, aber nur ©inen »tcfitigen Sufa| gemacht. 5)iefet

betrifft §offmannS muftcolifc^cn Slac^tofe, foweit er ouf ber

figl. Sibliot^el in »erlin Uegt.

getitf :^atte nämlid^ tnjttjifc^en bon ber Sjifteni biefer

^ortituren erfahren, ^atte fte bur^blättert unb fc^reibt nun

€. 349 barüber: J'ai dit, dans la premi^re Edition de ce

livre, qu'il sera toujours difficile de juger le merite d'Hoff-

mann comme musicien, k cause de la perte de la plapart

de seo productions : j'etais mal iuformö, car les maDuscrita

originaux de ses ouvrages les plus importants sont k la

biblioth^que rovale de Berlin. J'ai pu les esaminer ä loisir,

et ce n'est pas sans etonnement que j'ai constate qua cet

homme, si peu semblable aux autres dans son existence

comme dans ses oeuvres litteraires, manque dUmaginatiön

et ne s'el^ve Jamals au-dessus du mediocre dans sa masique.

Son grand opera romantique, intitulä Ondinfi, n'a da

romantique qne le sujet. Cependant 11 y avait donne des

soins inaccoutumes. La partition est convenablement ecrite;

mals c'est tout ce qn'on en peut dire. Nl les melodies, nl

rharmonie, ni les modulations, ne revelent le genie.

Xonn, @. 349 f, folgt eine «ufjä^lung ber auf ber Rgl.

Sibliot^et liegenben Stürfc. 3)a8 SSerieic^niB ift im ganjen

forgfölttg gemacht; bafe bte Ort^eftcrftimmen iu ben 'Suftigen

SKuftlanten' fehlen, toirb nic^t geti§' ed&ulb fein (f. o. ©. 723

oben); überfc^en ^ot er aber bie fünfte ber fed^S Canzonl alla

capella („O sanctissima" — in ber iöiograp^ic RreiälerS al3

SBerf bc§ Reiben ermähnt : f. o. S. 724 3. 2) unb eine ber oier

ßlaoicrfonaten (bie in Cis-moU).

(«rt^ur $ougin fügte na(§ gfeti»' lobe 1878 im I. »anbe

feinet Supplementes jur 'Biographie universelle' S. 476 nur

einen ^tntoeiS aufiS^ntpfleur^S 8uc^ ^inju, ber getiS

fc^ioerlic^ erfreut ^ben tofirbe.)

1863 Zt\(i)manr\ f. »or. ©.
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5. 1880 %vani smuncfcr: 5lrt. '^offmann' in bcr 51%
!5)cutfd)en 95tüörapf)ie, 93anb XII, ©eitcn 575—583.

Soröfftltigc ^ufornmenftellung ber toon ^ifetg mitgct^ctltcn

SjQtcn. 3)ic Srftauffüövung ber 'Unbine' ift richtig ongegcben,

übtr baä aJiärd^en bon ber Ißcrnl^tung ber ?ßartitur letn

SBort öecloren^.

1886 ©d)äffer unb ipartmann f. o. unter 9^r. 3.

6. 1887 Jpugo S^icmann: Dpetn»Jpanbbud) (Setpjie, S. 3(.

Äod)):

a) ^rt, *^Df?mann*, ©citc 217 f.

fiäfet ^offmann crft am 24. ^uH ftott om 25. guni fterbcn;

ää^ft neun feiner Opern auf, atS lefetc 6oben§ '2uliu8 ©abinu§'

!

— aSgl. 3lx. 15.

b) ^vt 'Unbinc', edU 580.

®te ^:^artitur ber 'Unbine' ift noc^ SJicmannS Slnftd^t 1816 jtoar

„eingereicht", ober [offenbör nocft el^e es ju einer Stuffü^rung

fam] üernid^tct, u. j. beim Sranbe be« D^jernl^aufcS

[olfo 1843]. ^ötiepunft ber Sonfufton. - 93gl. SRr. 15.

7. 1889 ^ax Äod): ©tnfeitung [^u einer ^\xi\va\)l a\xi

ipoffmann^©d)riftcn]=©.12l—I54be^i47.25anbeg

(= Sfgn. 532/35 unb 539) t)on Sofepl; Äürfdjner^

«^iflorifd) fritird)er ^n^abc" ber ^eutfd)ett

?Rationar = 2itteratur (95ertin unb ©tuttgart, ©pe-

mann)^

2. Einen beklagenswerthen Bückschlag nach dieser concisen und im ganzen

glücklichen Zusammenfassung? stellen Boxbergers fünfzig Seiten
über 'll. T. A. Hoffmann's Leben und Werke' dar, die 1883 im 40. und

letzten Heft (15. Band) seiner Ausgabe von Hoffmanns Schriften bei

Hempel in Berlin erschienen. Von einer Aufführung der 'Undine'

weiß Boxberger überhaupt nichts. Aber das nimmt nicht

"Wunder bei einem Manne, der über Hoffmann im Tone eines Local-

reporters berichtet, der die Biographie Kreislers mit keinem Worte er-

wähnt und der den 'Goldnen Topf mit dem Einen Worte Aberwitz

charakterisirt.

3. Dieser Band einer sehr anspruchsvollen Historisch kritischen
Ausgabe des deutschon Schriftthums, der noch zu Lebzeiten von

Hoffmanns begeistertem Verkünder Champfleury erschien, vereinigt

Brocken aus Hoffmannscben Schriften mit solchen aus den thränen-

seligen Epen des (1789, nach Schopenhauer, geborenen, hier aber
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Kennt Iura ^offmonnS Dj)em; ftatt So^eBueS *®cfjjcnft' unb

6obcn8 Dpcnt '33ima' «nb 'filuliui eabinuS' crfijcint ober eine

gSnjIi^ unbefanntc 'ajft)rina' öon ^olbein. ^a^ bic

'Unbinc' Betrifft, fo gtebt ßoc^ ©. 132 bo§ ®atum bcr erften

Stuffü^rung ri^ttg an, fö^rt bonn aber fort: ,.8eiber brannte

fc^on na^ roenigen ?luffü^runncn bo§ Sljcater mit ^offmannS

Partitur unb T'eforotionen nieber. Qu einer SBieber^erfteKuitg

ber «Partitur tarn e§ nid^f. aWarj'enä Sluffa^ ift S?o^ olfo

unbcfannt, öon 2;ru^n unb bcn ©öätercn nid^t ju rcbcn*.

oraDgestellten) Gottingers Schulze, mit dem Hoffmaon weder

im Vorstellnngaleben noch in der Ausdrucksweise noch in äußeren Be-

ziehungen irgend etwas gemeinsam hatte. "Wenn mau an diese per-

verse Paarung denkt, so gewinnt man sogar Goedekes toller Zusammen-
stellung HofFmanns mit der Abendzoitungs-Größe Weisflog mildernde

Umstände ab — einer Zusammenstellung übrigens, die Ellinger 1910

in der ADB 55, 372/75 glänzend ad absurdum geführt hat — : Weisflog

war wenigstens ein Altersgenosse und persönlicher Bekannter Hoflf-

manns, hatte wie dieser Anfang der 90er Jahre in Königsberg studirt,

war Richter wie er und — „hatte, wie es scheint, sich vorgesetzt,

Hoffmaon der deutschen Literatur zu ersetzen, freilich mit dem
Vorbehalte, es hesser zu machen wie er" — wie Hitzig 1825 (II 379

seiner zweiten Publication) mit ungewohntem (und von Ellinger Biogr.

S. 36 leider mißverstandenem) Witze sagt.

Diese Compilirung von Schulze- und Hoffmann-Fragmenten, die

allerdings wohl von dem Generalredactor Kürschner ausgegangen aber

von Koch doch unterstützt und somit praktisch gebilligt ist, zeigt uns

den äußersten Tiefstand, den die Bewerthung Hoffmanns in Deutschland

jemals erreicht hat. Hempel hatte zehn Jahre vorher im Rahmen
seines ähnlichen Unternehmens (s. vor. Note) doch noch eine Ge-
sammtausgabe für das allein angemessene erachtet; seitdem war —
nach sicherlich sachverständiger Schätzung — das Bedürfnis der

Deutschen an Hoffmannschen Schriften von 15 Bänden auf einen halben

heruntergekommen. Hoffmann durfte sich aber, wie in den 30er Jahren

mit dem Interesse des Auslandes trösten: 1886/92 gab Alexander
Ewing den Engländern eine vollständige Uebersetzung der 'Serapions-

Brüder', 1891 Henri de Curzon den Franzosen eine vollständige

Uebersetzung der 'Fantasiestücke' : beide ohne sich die klingelnden

Schellen ^historisch kritiach*^ anzuh&ngen, die nur in Deutschland ver-

blftffen.

4. Weit schlimmer noch als der Musiker Hoffmann kommt bei Koch
der Richter, der Erzähler und der Zeichner weg.

Griaebach hat bereits 1899 (8. LXXXVIII seiner Einleitung) darauf

hingewiesen, dafi Koch (8. 127J28) Hoffmann ein „rücksichtsloses
Verfahren als Kriminalrichter in der schmählichen Verfolgung

der deutschgesinnten Jugend" vorwirft; Koch verwechselt Hoffmann
also direot mit dessen Todfeinde Kamptz.

Entsprechend ist sein Urtheil über die Hauptwerke des Erzählers :
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8. 1892 2llfreb ^od: (J. Z. U(. ^offmann ai^ ^n^iht =
OScitttgc ^ur 5(f(3cmctncn Leitung (5)?ünd)en; l^g. üon

S^oöe) »om 31. October, ©. 1—6.

®er ©icßcncr Sc^oufpiel' unb {Romaiifcfiteiber gtebt l^lcr in

einer furjen 3lott auf bcr legten ©eitc ein fc^r flüd^tigcS SBcr=

jcid^niB ber ^onbft^riften auf bcr Äßl. Sibliot^et ju Scriin.

er fonntc bortn (jufäaig unb unberoufet) ot§ crfter mittöcilen,

bofe nunmehr au^ btc !R e i n f d^ r i f t bcr 'Unbtnen'=^J8artitur nebft

ben Drd^cnerftimmcn bort liegt (»gl. oben ©. 722 sub 1, 2).

3)ogcgcn öergifet er bic fiird^en=Duöerture unb bic «ric

„Prendi, l'acciar tl rendo".

3)er Sejt bc§ auffo^eä Beruht ni^t ouf eigener Prüfung

bcr ^ortiturcn, fonbern ftcQt einen 2lu8jug auS §i6ig§ SBuc^

Don 1823 bor, bem nur bo§ Saturn bcr 'Unbinen'»^remifere

eingefügt ift.

Snt näd§ftcn ^af)Xi roicbcr^olte Sorf ben Stuffa^ in einem

©antntctttjcrl 'SDcutfc^e Siebter in i^ren Scstel^ungen jur SRufil'.

9. 1893 Henri de Curzon: Hoffmann musiden=Musidens

de temps passe (Paris, Fischbacher), ©. 173—296

(ttiva bie iwciu ^ätftc bc^ 93ud)c^).

®cr Ueberfe^er bcr 'gantoricftücfe' (f. öor. ©., 5Rotc 3 am ©d^Iufe)

fliebt l^icr bor aUem eine SBürbigung $offmünn§ aI8 ÜÄufif =

fd^riftftcHcr unb t^eilt al§ ^JSrobe u. o. ben S)iaIog '2)cr

55tdötcr unb ber (SonUJonift' mit. 3)a§ borangefc^idtc dapittl

*Ses compositions musicales' (S. 183—201) ge^t öon

getiS' früherer 2lnna!^mc anS, boB ^offmannS Kompo»

fitioncn öertoren feien ; cS rc^robucirt 9)iorj'en§ Sßcrjcid^niB toon

Kreislers Liebe zu Julien wirkt für Koch unecht (S. 133), wie denn

überhaupt die Biographie Kreislers ^an wirklicher Poesie weit hinter

vielen kleineren Arbeiten Hoflfmanns" zurücksteha (S. 144); die 'Bram-

billa' ist für ihn (S. 148) erst recht ^vollständig mißlungen". Aus beiden
ist dem entsprechend kein Wort in den Text dieser „historisch kriti-

schen Ausgabe" aufgenommen.

Von Hoffmanns Zeichnungen interessirt ihn näher nur das Blatt

für Kunz von 1815 (s. o. zu S. 241), das er sogar reproducirt, also sich

wahrscheinlich doch angesehn hat. Bekanntlich spaziert auf diesem

Blatte ein halbes Dutzend Gestalten aus den beiden letzten Bänden der

'Fantasiestücke' herum, während der Regierungsrath Hoff-

mann fröhlich rauchend aus dem Fenster seiner „ArbeitsStube" schaut;

Koch glaubt jedoch (S. 155) das Blatt in Hoffmanns Todesjahr
verlegen zu sollen und nimmt an, daß es eine Illustration zu 'Des

Vetters Eckfenster' darstellt.
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1823 unb »crfud^t, ouf grunb bcr überlieferten Urt^etle in«»

befonberc bie Cuolität ber 'Unbinc' fefijufteHen. Surjon neigt

roo^l mit 9te(^t baju, SWor j'enS füblerer Setoertljung ber Dper

ben Sorjug ju geben üor ber ent^uriaftifc^en SBeBer«; onbrer*

feitS erflärt er (S. 190) SSeberS @q^ (bei §i^ig II 377) ,am
möc^tigften fpringt Äü^leborn ^eröor . . . burc§ SUktobienSBa^I

unb Snftrnmentatton, bie, t^m ftct§ treu bleibcnb, feine

unheimliche 9ia^e öerfünbet" für eine ^Passage ä recommander

pour l'histoire du Jeit-tnotiv k travers les äges."

Sgl. näd^fte Seite, 'Sit. 11.

10. 1894 ©corg ©rrtngcr passim in feiner .$)offmann-

33iograpl)ie.

3)ie einjige ©d^rift ber SIßelt, in ber me^r oI§ brei

(Jompofitionen J&offmann« auf grunb eigener ftenntni^ gcraür»

bigt finb (loic eS bie erfte ift, bte fic^ bemüht, ^offmonn*

Siecenfioncn in ber SlUgemeincn SD^uftfalifd^en unb in ber

aSofrif^en Seitung ju c^arofterirtren).

eninger bef^iric^t einge^enb auf grunb etne§ ätoölf SKonotc

langen ©tubiumS bie auf ber ßgl. Sibliotl^cf äu »erlin liegen«

ben eom^joritioncn unb jie^t für bie Stnal^fc ber 'Unbine' aud^

bie beiben ^anbfc^riftlid^cn Sestbü^er (oon gouque unb

^offmann) ^eran, bie bamoIS nod^ im Sefi^e bon ^i^xQ^ Slat^*

fommen tooren. ©eine S)atirung ber ©om^jofitionen , fo

fieser fic auftritt, ift aQerbing§ bielfad^ (nid^t nur in ben öon

(Brifebac^ berid^tigten gföHcn) ganj »infürlic^.

(S)er öon 9?ofenboum citirte (Srenjboten^auffa^ öon 1895

ift nur ein geuiOeton über ba§ fdud).)

1896 benu^tc Sictor ©d^iüetjer (Saingcrä 93ud^ neben

^i^igS unb Sunjenä ©diriften für bie einleitung ju feiner 8tu§»

hjobl ouä ^offmonnS ©c^riften (Seipjig , 93ibliogra^^ifd§e8 3n=>

ftitut); bie fämmtlid^en Sambergcr Dpern ignorirt er iebod^.

®rifeba(^, bem (loie bcm ©c^reiber biefeS) bie TOuftf ein

unbefonnte§ SJeic^ ttar, fcfet in feiner ©itileitung bon 1899

für bie SBürbigung beS ©om^joniften unb beS 3Rü^il =

ft^riftftellerä ^offmonn eüingerä ffierf ebenfo in ben

^änben be8 2efer§ »orauS, wie er baS für baS bio»

grap^ifc^e 2>ttail mit ^i^igS unb RunjenS Suchern t^ut.

SBegen «nolpfe unb Seurt:^ctlung ber Gom^joritionen öertoeift

et alfo lebiglic^ auf eilinger; nur bie ^auptboten
toieber^olt er passim mit Ilcinen ßufö^en (5. 93. ©. XXVni
über baä jweite Stuftauc^cn ber 'Suftigcn Hnuftfanten' in ©erliii

in ben 80er 5a^ren) unlr «enberungen. S)iefe Äenberungen finb

t^eilS Cetbefferungen, ujic ©. XXXTVf bie a)atlrutt8 ber
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fcd^S Canzoni alla capella, bic ®rtfc6ad^ fd^on bei 2^ru!^n rid^tig

öorfanb, t^eitä «erfd^Iec^terungcn, toic ©. LXVII ba§

ffiotum bet 'Unbincn'=*3rcmierc, bo8 boc^ öor eUtiigcr f^ou

ScbcBur, 2;eid)mann, SSlundcx, Schaffet & §art =

mann, Sio^ mtb SQod richtig gebrockt l^atten, unb natft i^m

Sd^roetäcr. (S)ie Stuffü^rung be§ 'Xaffüo', bic glcic^faßS bei

Sebebur, STeidimonn, Schaffet & ^artmonn p finbcn getoefen

toäte, »erlegt ®rifcbod^ S. LIX öom Dctober 1815 in beit

Sonuor !)

11. 1898 Henri de Curzon: La musique d'Hoffmann =
Revue internationale de musique bimensuelle et

illustree (Paris; dir.: comte deClialot) i>om 15. ^ai,

e, 321—336.

(£urjon l^at feit (Ji-fc^eitteti unfercr 9?r. 9, jdo^I ou§ 3eti§' 2.

auflogc, crfo^rcn, bafe ^offmanttä tnuricolifcfier 9iarf)Io6 nodi

ejiftirt. ©t fdircibt nun itad^ einec SBtebed)olung ooit aJtarg'enS

Sifte Don 1823: „Tous les manuscrits d'Hoffmann s& trou-

vent actuellement k la Bibliotheque royale de Berlin. [Seibct

fcl^Ien bort, loie toir gefel)en l^aben, aUcin ft^on öon ben toon

SKatj gcnonnten ba§ Requiem unb ber 'Sanonicuä', baS

S^rio unb t>a^ Guatuor!] Ne se trouverait-il pas qaelque

editeur curieux d'en faire revivre les pages les plus

importantes ?"

8um Sc^Iuffe citirt Curjon trieber SSeber§ SBcmcrfung über

bie tnuricatifc^e G^arofterifti! Sü^(eborit§ unb Iniipft baran bic

SBortc: »Sur cet emploi autlientique du leit-motiv, souligne

par le futur auteur du Freischütz et d^Euryanthe, on ne

saurait trouver raeilleure occasion de prendre conge du

precursenr Hoffmann, et bien qu'un peu tard peut-etre, je

me häte d'en profiter." WÖQt W^ nun ge[c^e^en, »0 ^fiöncrä

(5laDierau#äug öoclicgt!

(Aura nadi ber SSerojfentlid^ung biefe» Sluffa^eS fügte Euräon

ber SJeftauflage feine§ S3uc^e§ öon 1893 einen 3luffa| übet

8(§ubert bei. S)abel ttjurbe ber Siitelbogen neu gebrucft, unb

(Surjon betiit^te bic (Gelegenheit, in einer SSotbemerfung bie

brei Sä^e feinet 9leöuc=2trti{el§ äu tt)iebcr§oIen, bic mir foeben

citirt Ijabcn.)

2)i2 Beilagen f. o. S. 723 unter 9ir. 2.

1899 ©rifcbad) f. o. e. 733/34.

12. 1901 ^obcvt eitner: %vt '.^offmann' in feinem *35io*

9rapI;ifd)s93ibrtO0vapl;ifd)en £lueflen-2ejcifün ber
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«OTuftfer unb s9?uiTf9cre(>rtcn bcr d)ri^üd)m ^ciU

rcd^nung' (Sctpi^tg, «öreitfopf & Partei), V. 95anb,

©. 173 f.

3)08 Sejicon »eraeit^net ^jrincttrieH itttt Gom^ofxtioneit, bie nad^^

wei?Bar noc^ öor^onben ftnb.

Set artifcl ift biogrop^ifcö ni^t o^ne Srrt^ümet (neben

©eorient wirb gerabe^i^ig oI§ oHabcnblic^ct Set^fumpan bei

Sutter & SSegncr genannt!); bibliograp^ifc^ ift er oon

:^o£^)tem S?erbicnftc, infofem l^ier außer bcn beibcn

S)rucfen unb benSertinct ^anbfc^riften * junt erften TOate

oud^ bie SKanufcriptc auf anbcren beutfd^en ©i6lio =

tiefen genannt loerben. m ^anbelt Tid) babci (abgefc^cn »on

einer mit jnjeifel^aften (Sopie Don ^obann Slbam ^itterä 3Kef|e)

um brei SScrle .&offmonn§ (j. g, — 3tpril 1912 — »erben

oHe brei copirt für bic ßgl. Sibliot^ef ju Serlin; iäi citite

int folgenben baS i. unb 3. ouf grunb eigener anfc^auung, ba§

2. nacö einer Sefcfireibung be§ ^-»crrn «ßrof. 2)r. @ufebiu§

gRanb^cäewffi d. d. SBien 28. «Wärj 1912):

l)SBieberfe^n!
|
??ro(og in (Jinem «dt

|
äur gc^cr bcr

gHürfunft [aic] ®r Durchlaucht bc§ etbptinjen «emi(
| unb

bet tapfern S)atmftäbtifc^en Xtupcen® | ©ebicfttet unb fom=

ponitt
I
von | g. %. 21. ^offmann |

WurilSiteftor in 58am=

bctg [9?oDember 1809'] (eigcn^anbigc Partitur, foloie

Stimmen): ©rofeficrsogüc^e ^-»ofbibltot^ef in 3)armftabt.

2) Tre Canzonette italiane
|
per un Soprano solo, dae

Tenor! e Bafso
|
coli Accompagnamento di^ Pianoforte

|

composte e dedicate
|
alla Signora Giulietta Mark |

da
|

£. T. A. Hoffmann
|
compositore e direttore di Muslca

[32-1-61+65 Softe; componirt Samberg, TOärj 1812»J

(eipen^äiibige Partitur): »on Dttilie öon ®oet^e ber f. t.&t-

feüfc^aft bec aRufiffceunbc in SBien gejc^enft.

5. Eitaer übersieht hier die zweite 'Uadinen'-Partitar und zählt dafür eine

Claviersonate za viel.

6. Prinz Emil von Heasen (1790—1856: ADB 6, 80f) war in WirkU«hkeit

der jüngste Sohn des Orofiherzog Lndwig I.; er hatte 1S09 in Napo-

leons Hauptquartier den siegreichen Krieg gegen Oestorreich mitge-

macht, der soeben, am 14. Oct. , durch den Wiener Frieden beendigt

worden war.

7. auf gmnd eines 1. Nov. erhaltenen Auftrages am 2. gedichtet, 2.—4.

componirt und 5. auf die Post gegeben: s. Tgb.

8. geftndert aus d'un

9. 6., 16. und 17.; 18. vorm.„an Julohen cur Feyer ihres Geburtstages
mit einem eleganten und galanten Billett geschickt" : s. Tgb.
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8) Kürfifd^c SKufil („ein taifet einft in ber Surret", STegt

öon gricbrid^ iVörfter), ^JJaniterquartctt [in Jöerltn

1819/22 componirt: f. o. S. 694 sub d] ('Jtbfd^rift in einem

^efte mit ©oetl^e^SelterS „©anct «ßauIuS hjor ein iDJcbicuS")

:

ftöniglid^e unb Unioerfitat8=©i6Iiot^eI ju föiJnigSberg in

^reufeen.

tiefer berliner ffftänneväfov erfc^eint borouSfld^tlld^ im atociten

Suni=$eft ber '5ö?ufir ; toegcn ber SBamberger ©tücfe bcrhjeifc

i^ norbbcutjd^c Sieb^aber auf bic Stbf(^riften ber ßiJntglid^cn

»ibliot^cf ju SSerliii.

13. 1902 ipön^ t)on 9J?ürier: ipo|fmann*5Hertquien = *T>k

gjtufir »cn ^ittt Sunt 1902, ©. 1651— 1666.

®er 2luffQ$ ift ein äufättigeS eongtonicrat öon aWitl^cilungen

über btn ©om^joniften unb ben SKufiffdörlftftetter ^ojfmann.

J^ier intercffircn nur bic barin cnti^altenen brei 95eräeit^«

niffe ^offmannfc^er aJtuftcalien:

a) bic im Sommer 1807 jum S)rucf bereitliegenbc Kirche n =

unb ^ammer^aHufif » naäi ^offmonng eigener Sifie:

6. 1663 (im borliegenbe SBonbe tt»ieber^oIt ©. 43);

b) bie na(j§tt)ei§Ii^ im Sommer 1822 nod^ üorbanbencn

3Jiuftf^anbfd^riften, jebe mit Stngabc be§ bodftänbigen

5rttcl§, ber 2;onart, ber (5nt[te^ung§aeit, be§ fJormateS, ber

Scitenja^l unb ber ^ugongSnummer ber ^gl. öibliot^ef:

©. 1664/66;

c) bie bisherigen S)rucfe nad^ 2;itcr, gformat unb Seitenjo:^!

:

S. 1659/61,

Su c bcmcrie td^ borioeg, baB idö bamalä eurjonä beibc

SReubrucfe bon 1898 (f. o. S. 723 unter 9lr. 2) not^ uidjt lannte

;

äu b i[t SU fagen:

1) ettnerS tbm als Uir. 12 öcräcic^neten SIrtifel l^abe ic&

Icibcr erft f^äter, in ber 58ibliot§et be§ mir befrcunbeten

^errn JKartin 95rc§Iaucr, fenncn gelernt; bic bort juevft

genannten Stüdc feilten ba^er in ber Sifte.

2) ^cnri bc ©urjon crtoieS mir bic e^re, bic hjid^tigcrctt

Eingaben meiner Sifte — bic ja fd^on Bei 3::ru;^n, Sebebur,

getis, Sodt unb (Jitner (fotoie, impllcite, Bei ©ßinger) ju

finben toarcn — im 'Guide musical' (lörüffel) bom 12. Dcto=

ber 1902 äu iDteberl^oIen; unterm 31. 3Kai 1903 t^eilte er

mir bann ^riüatim mit, bofe bie Partitur ber 'S u fügen

2«ufifanten' in ber Sibliotl^ef be8 eonfcröatori»

um§ iu ?ßariS liege.
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3) 1907 eittbetfte SRoy SS i 9 1 jlDci »eitere «ßotttturett : näheres

barüber f. bei bcr nöd^ften ^iuntmer.

14. 1905 Qllfreb f^ofenbaum: 5lrt.^offmann, fpccterrClOl)

'Dpern* unb QSöflet^ÄompoO'ttonen', tn ®oebe!e^

©runfcriß 2. 5Iufl[. 33b. VIII ©. 505 f unb 714.

aSetjcit^net nur bie nod^toeiSlid^ bei ^offmanng Xobe
no(^öor]^anbencnX^eotercoitH)ofitionen; bie übrigen,

»on ®oet^c§ 'Sc^erj, St[t unb Kocöe' (um 1801: f. o. S. 381 f

mit Kote 16) bis ju gouque'g 'Jofftlo' (1815) bleiben ungenannt.

8u ßninbe liegt bo§ eben sub 13 b genannte SBerjeic^niB ; ffiursonS

Ijriöote SRitt^eilung über bie 'finftigen SD^urtfonten' ift öcrnjertl^et,

unb ber Bearbeiter l^at rcid^e aiteratur = 2lngoben bef. jur

'Unbine' ^injugefegt. (Der recöt fü^te öeric^t über bie Oper

in ber ?l6enb=3eitung Dorn 12. unb 14. «pril 1817 »äre notft

^injujufügen.)

3n ber 'Seilage jur StQgemeincn Seitimg' (ÜJJünd^en) bont

6. ©eptember 1907 (S. 308f; in bcr SBoc^enouagobe in Dctaö

@. 81-1/19) »eriiTfentlic^te SRoj SS

o

igt '^offmann-gfunbe in

SBÜrjburg': e3 ttjar ibnt gelungen, bie DriginaU^ßortituren ber

SSombcrger D^jern '©oul' unb 'Aurora' aufiufinben, bie

Xejtbitfiter in Sofep^ öon (ge^frieb unb 2rranä Don ^olbein

fe^tiufteHen unb eine ?tuffüt)rung be? '©aul' om 8. 35eccmber

1815 — alfo lange nac^ ^offmonn§ äöeggang au8 granfen —
nad^juteeifen.

15. 1909 ^ugo 9f{iemann: 3lrt. '^offmann' in feinem gj?uftf*

Scjrifon, fiebente »ottflänbig umgearbeitete ^luffage

i^cipm, ipelTe), e.6l5f.

(»fli. Kt. 6.) »ig jut (Segentoart fortgefül^rt, aber flüd^tig ge-

arbeitet, ^offmann« Sobeätog teirb nunmehr ridötig angegeben

unb bie «jiftena ber 'Unbinc' jugegeben; ßurjonl unb SSoigt«

5unbe werben berüdfic^tigt, aber confunbirt: nad^ SRiemannS

anficht fmb alle brei Partituren in — Bamberg gefunben!

16. — Qaxl ©d)clf fer: S)ie SSebeutung be^ gjJuftealifdjen

unb 5Ifuilifd)en in ©. Z. 51. ^offmann^ fiterarifd)em

©d;offen C^fflavbnvQ, etirert), fpecieU ^a^p^tcl 1:

'^offmann unb bie 9J?u(Tf' unb barau^ wieber bcr

1. 5Ibfd)nitt: *2)ie 9}?ulTf tn ^offmann^ Seben' =
6. 3—55.

47
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3)er SBcrfoffet fliebt in biefcm «bfc^itttt Xfiotfa^cn unb Urtficile

burc^tocß QU8 Streiter, oft ou8 britter §onb; er bemüf)t ftc^,

überoa btc neuefte fittcratut ju benu^en, ^ot ober (aud^ in

ben öon il^in einßefe^cnen iinb citirten ^ublicotionen)

bielcS übcrfe^cn.

III. 5(ug beut ßeben bcr mttm 1822—1849,

a) 3n ^ofen bei ber g??utter 1822,

^aäj bcr »ccrbigung §offmanng, bic am 28. guni in oHcr ©tillc ftatt=

flefunben fjatte (bic SobcSonäcigen erfc^ienen erft banacb !), not^ bcm ©rböcräid^t

ouf bcm Äammergerid^t am i. Suti unb nad^ bcr barauf fotgcnbcn 3nt)cntari=

jtmng ttS gefammten aßobiliarS ber Stcrbetool^nung für bie bcmnäc^ftigc

öffentliche aSerfteigerung — nacö bicfen brei Stotioncn be8 SeibcnS unb ber

(Srniebrigung toax bie SBittroc Slnfong Sfuli fd&leunigft — anfd^einenb nur mit

il^rcn Äleibem — äu ber alten SKutter noc§ ?lSofen jurücfgcfa^ren, wä^renb

^ip^el ftc^ briefli<l^ Bei Sird^eifen unb Sd^urfmonn für il^rc ^cnrionirung be=

mül^tc unb ^i^ig eine Siogrop^ie ^goffmannS toorbereitctc, bcrcn ertrag i^r

äUfticBen fottte. (SSgl. ba^u ©. 528 oben, 539—544, 558 oben unb »b. I

©. 281—284.)

Sn $ofen too^ntc fie im $aufc tl^rer aWutter jufammen mit biefer unb

einer jüngeren, unber^cirat^et gebliebenen Sd^weftcr SJomicilla, bic üjo^I

SRid^alinoS ättjcite 9?ücffebr nid^t alljugern falj unb i:^r SJorl^oltungen borüber

unb über i^re unborfidötigc ®attentt)a§l gemad^t ^aben mag. ^um Sriefc=

fd^reiben fam bic SBittme junö^ft nid^t; fie fc^eint fid| mit einer naiöen

©icbcr^eit, bie in biefem galle bcrcd^tigt mar, barauf öerlaffcn ju bnben, ha^

$i^)jel unb ^i^ig fd^on für fie forgen loürben.

2lm 12. ^uIifanbbieSluctionim©terbcbaufeftatt(f.o. ©. 545f),

auf ber offenbar §i^ig eine Slnjabl »on (Segenftänben erwarb. ?Im felbcn

Sage trat biefer 3urift mit bem ^riefter^crsen fein lounberlid^eS 9tmt al«

SJeriüalter bc§ @rbc8 ber 5S3itttt)e on, ba§ biefe Söitttoc foeben auf feinen

dtatft au§gefct;lagen l^atte, inbem er 3ofep§ 9J?ag „im Slamen ber ^offmann"

für feine gorberung mit bem OTanufcript be§ 'SÄeifterS SBad^t' obfanb (f. o.

6. 557). drittens n)ie§ an biefem toid^tigen a;age Äir^eifen bcr ^Bittioe eine

lcben§tanglid^c ^enfion oon jaftrlid§ 200 S^alern (alfo = monatlicö

50 SKarf) an (näheres f. Sb. I ©. 284, mott ju 5Rr. 6).

ißad^bem $)xppd burd^ feinen in Scrltn ftubircnben ©o^n erfo^ren, baß

bie ©ittttjc nicbt me^r bort Ujor, (I 284 f) fanbtc er i^r im ^crbft feine in

^ofen öer^eirot^etc Sod^ter grau SBil^elmine (Jrüger, bie grau ^offmann tion

frül^er l^cr fannte unb fid^ freute fte loieberäufel^n (I 286). gu SJeujabr fanbte
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^illg boS neu erf(^icncne Sc^ü^c'fcöc Za^dttnhnd^ (mit bet *Datur»

fastuosa') oit ^ippcl mit ber iBittc. c8 burd^ grau ©rüger ber SSttttoc

tringen ju laffen (I 292). ^ipptl fc^idtc baS Suc^ fetner Sod^ter; ob bicfe

ober je^t grau ^offmonn noc^ in 35ofen traf, ift nid^t ftt^er. 2113 nämlic^

balb barauf auf bem fclben SSSege loieber eine ©cnbung ^i^tgS — bieSmoI ein

»rief — JU grau Srüger gelangte, fonntc bieic il^n nur bet alten grau

fRotfUX geben, bie i^n wetteraufc^icfen berfprat^ (I 294. 296).

b) 3n !y)eutfd)»Dftrott>o bei geffgpcHg 1823/24.

SKic^alina, bie ftc^ anfc^einenb im mütterlichen ^aufc nid^t me^r ao^l

füllte, war nämlit^ ju i^rer Pflegetochter gereift.

5)ie ältefte Xoc^tet be§ (bei ber Dccujjotion $ofen§ 1793 ^enfionirten)

Stabtfc^teiberS SJiic^ael SRo^rer, 5Ktcf)alinog Sc^toefter, ^otte ftd^ ttwa 1794

mit einem jungen Jjreufeifc^en Seamtcn berbcirot^et, bem ©timinalrot^

©otttoolb; 1795 ^atte [it i^m eine lod^ter geboren, bie nad§ bem ©rofeuater

unb bet I4jä^rigen 3;ante SJiic^alina getouft ttjutbe; fpätet war eine jroeite

lochtet, aWat^ilbe, gefolgt. 1802 war Oottaalb, nadöbem et ^offmonn al8

SBerfaeufl jU bem bcfannten 8tac^eoct gemißbraud^t batte (I 190 SWitte), bet

bicfem bie Strafocrfefeung eintrug, „ttjcgen Sienftocmad^töffigungen unb Untet*

fc^lagung öffentUc^et ©elber" in Unterfuc^ung gejogen loorben unb 1803

„cafftrt, aüet fetnern Slemter für unfäbig etllärt, jum ®rfa& bet gcmac§te[n]

S)efecte mit 2000 tt^ unb im UnbetmögenSfaH ju 4jä]^riget, fonft abtx nut

)u ajä^riget SeftungSfttafe oeturtbeilt tt)orben*, I)atte fic^ abet ber ©eftrafung

but(^ bie glucbt entjogen (nac^ bem futien ©etic^t an ben Äönig im @taat8=

ord^io Siep. 89 3lx. 71 Lit. J). lante SRic^atina, bie am 26. guti 1802 mit

•Ciülfe i^tet Sc^wcftet bie grau beä tnäWifc^cn nac^ ^locl oetfe|ten .^offmann

seraorben loat, ^atte fi<§ bann beö toeraaiften ^ot^enfinbe« ongenommen, unb

bie Heine 3Ric^alina (Sotttoalb teat in $locf unb 3Batfc^au hti

©offmannS aufgeroac^fen. Sie wat bann Anfang 1807, etwa jttjölfjä^tig

(€>i6ig I 306), mit i^ret ^Regemuttet nac^ $ofcn jurücfgefe^rt unb ^atte in

ber gotge einen ^crrn üon ficffj^cfi gel^eirat^et, ber bamalä nod^ Slffeffor

UMit; im Sommet 1816 ^atte fie mit i^rem ölteften, bamal§ noc^ einzigen,

ftinbe i^te ^flegeeltetn in »etlin befuc^t (f. unfern S3b. I @. 263).

Äutj barauf roar ber (J^emonn Sanbratl/ be8@nefencr Streife« im 9?egierung8«

bejirf Sromberg geworben, ben er jeboc^ balb (fpäteflenS 1820) mit bem Äreife

«belnou im SRegierungSbejirf ^ofen (1887 jerlegt in bie ftreife 8lbelnau unb

Cftroroc) »erlaufest ^atte; fein «mtäfiö loar ^ier bie ®tabt (Xeutfc^»)

Dlitotoo (S'/a 9J?eiIen öftlic^ oon firotofc^in, 3 gWeilen oftfüböftlic^ üon Salifdö).

grou ©otttoalb fc^eint ol§ ©c^wiegermutter bei i^m getoo^nt ju ^aben. Sluc^

grau ^offmann begab ftd) nun — junäc^ft befuc^Sttjeife — bort^in; bon bicfet

©cftioeftet botte fie ja feine Sotujütfe wegen mangelnber ißorfic^t in bet 2Ba^l

be« (Botten ju befürd^ten.

47*
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3n hai ßanbrotpamt ju Dftrottjo erhielt SWic^alina im gebruar 1823

^i^igS ©rief unb banocft 2lnfan(i SJiai bic Beiben 33änbe ber Siogro^j^ic

C> offmann 8. 3e^t mufete Re t<^on, fo fauet c§ i^r njurbcS jur gcbcv

gretfeii, um enbltc^ für alles ju bon!en; bei ber ®e(cgen^ett erlebigte fic

fltcic^ nodö finen anberen, offenbar auc^ feit langem fälligen S3rief, bcn ^t^ig

»etterbcfiJrbern foHte. 833ir geben i^ren ©rief an J&i^ig nod^ bcm Dtlginol,

beffen ©dörift bcm ©til unb ber 6d^reibung entfpri(^t:

Deutfd) Dftromo,

ben 10 S^ai

1823.

J)af Za^d)tr\ 35ud) unb and) ^f)vtn 93nef, mein bejlet

^reunb \)abi^ td) erf;arten. ben nod; imer bin id) bei meiner

^id)tt. unb merbe aud) wol i)kx bleiben, weir e^^ ^jj^^

it\)v ivobtfeiter ort ifl. aud; baf ©iUber ifl Qan^ vid)tid}

unb unbefd)ebi9t, l;aben @ie iper5rid)en !y)anrf, für aUt bie

mü^e bie ©ie um meinetmiflen geljabt menigflen^ bitt id)

imlenbigfl mir bie aufragen wiffen ju fa^en. meine ^amifie

i)at ben Uten ?0?ai in ^ofen ein 3:ermin roegen be^ ^aufe^^

unb id) reife mit meiner erteilen ©d)n)efler* nad) ^[ofen]

bod) nur auf ein tag^. unb fcre wiber nad) öfl[r]on)o gurüf.

ein großen frerf \)abid) hit erfebt nä^mlid) burd) ba^ ^euer

^it ©d)einen ga^e ifl abgebränt. 42 ©d^ainen bi^ auf eine

bie gebriben ifl finb afd)c6. ammel^rflflen äengjliöte mtd) meine

arme '>:flid)tt bie te^lid) il;re niber!unft erwartet, eben fdjicft

mir meine ©d)mefler' ein 93riefd)ien t?on 0d)5nemart8 nebjl

2 95üd)er oon j(;nen, mein n>ertefler ^reunb unb id) graubte^

ba0 c^ erfl fünftige^ 3al)r erfd;einen mürbe, ef t;at mid)

fef)r erfd)ütert id) bin nod) ein mal;I gute unb fd;Iimme

1. Wir würden diese kleine Schwäche auf stehen geblieben : s. u. Note

nicht 80 betonen, wenn nicht ein zu d 5.

jüngerer Hoffmann-Forscher, der 4. Frau Gottwald,

als erster die frühe Verbreitung 5. Posen liegt 15 Meilen (nord-

von H's Schriften in Polen und westlich) von Ostrowo.

Rußland gezeigt hat, Micha- 6. Zuerst: 42 ©d^ainen finb abgc=

lina im Verdacht hätte, 1822 — bront; das Woit finb ist ver-

eine Erzählung H's ins Polnische sehentlich mit durchstrichen, von

übersetzt zu haben. uns wiederhergestellt.

2. Dahinter, gestrichen, ^ier 7. Jungfer Domicilla in Posen.

3. Es ist anscheinend verkauft, und 8. Diese beiden Worte eingeschoben.

7000 rth sind als Hypothek dar- 9. Zuerst njen[te?]
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getten burd) Qtlebt^^ afte^ \)atte (td) mir »ergegenroerttöt. an

Lambert I;ab id) nid)t gefd^riebcn \vtH ©d)urg mit ihm ge--

fprod)en hat unb id) iviUcn^ bin fobarb aUe^ beenbigt ijl

bie Seüd)tcr abzugeben, nod) eine hittt mein gütiger ^^reunb

bau ©ie beiltegenbcn 33ricf abfd^icfe fd)eltcn ©ie nid)t bau

id) 3Dre gute fo mi^braud)e allein burd)" mein ju fd)neric^

abreifen auf 35errin, I)ab id) bif abjumad)en DergefTen. feben

©ie woi)l unb embfeljicn jf^rer^s rieben famifie il)re ^^off--

mann.

jd) bitte menn ©ie mid) fünftid) mit einem 93riefe er-

freun moflen nad) !^eutfd) Ojlron?o ^u abreffiren beim 2anb

9?atl) » 2ch\)c{i'^^. ben meine ?i}?utter 5iT)t au^ —

.

Hippel fuc^te in ber golgc mehrmals öergebltd^ bie SBittttie; Slnfang

1824 war ftc no* nid^t nac^ ^ofcn jurücfgcfc^rt (I 298. 300). ®crn i^ättt er

für fte ober ^i^ig bie SRe;)etiru^r jurüdgcfouft (I 298), mit bcr er im 3ult

1814 ^offmann beim SSJieberfe^n in Scipiig fo erfreut ^attc (f. Sgb.) unb bie

nun aäit 3a^re barouf al§ erfteS ©tüd ticrfteigert toorben njar (f. o. 6. 545).

^i^ig toerfaufte im Sommer 1823 für bie „W(^t»erbin* ben unooHen-

beten 'geinb' on Sd^rog (f. o. S. 557 unten) unb tiereinigte ?lnfang 1825 ju

aKie^alinoS Seftem Tiebcn onbere 9nmona(^®rjä^lungen ^offmannS in jnjei

»Änbcn (f. 0. ®. 561).

c) SSieber in ^ofen, etii>a 1825— 1835.

91uf bie Sauer ertoieS [xd) ober ba? Sufamntenleben mit bcr Sanbratl^S^

familie al§ unt^unlic^, unb SWic^alina lehrte toiebcr nad^ 5|ßofen jurücf. Ob
t^re 3J?utter bamalö nod^ am fieben mar, ift nod^ nid^t ermittelt; nac^ «Tngabe

beä befonnten ^ofener Su^^änblerS Sofep^ Solotuicj* bewohnte aKic^oIina in

ben 30cr 3a^ren eine ^Dlonfarbenmo^nung in ber SSreaiauer Strafee.

10. Zuerst gegongcn

11. Eingeschoben.

12. Zuerst mi(ft

13. Der Name eingesoboben. Frau

H. giebt den palatalen Zischlaut

durob r [anscheinend mit einem

Haken damnter, vielleiobt auch

aus z geändert] statt durch sz

wieder.

1. In einem Vortrage TOm 14. Oct.

1890 in der Historischen Gesell-

schaft für die Provinz Posen, in

dem auch die Daten für Micha

-

linas Heirath und Tod zum
ersten Male mitgetbeilt worden

sind und mit Recht darauf hin-

gewiesen ist, daS die damaligen

preußischen „Regierungen" Ge-
richte waren (im Auszüge rer-

öffentlicht in der Zeitschrift der

Gesellschaft Jg. V (1890) S. 440

—444; die oben oitirte Stelle

steht S. 442 unten).
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3)ie Söriefe, bte fte ou8 ?Pofen an ^i^iß gefd^ticbcn ^ot, ftnb bisher ni(!^t

aufcjcfunbcn — oHiufc^r ücrmiffcn ttjirb mon fic nic^t, ba bog bon unS nttt«

get^etlte too^I jur ©cniige jeigt, bo& a)lid^olina§ ?iomc auf ollen ^Rac^lafe«

publicotionen lebifllidö ein ^feubon^m ^ifeigS ift: quod erat demon-

strandum.

3)ie ©orreftjonbenj iüirb ftd^ lebiglid^ ouf bie einnobmen bcjogen

boben, bic 9Jii(boIino§ guter ©entuiS tbeiis ouS ntc^t öot^onbcncn 9ted)ten

berbotjUicubern loufete, tbeilS al§ ®cf(!^cnl ju erlangen berftonb mit feinet

ää^en ©nergie, bic ioie Seon $ouI§ ^untor bic 2; b töne im SüöoiJpen fübrte

unb ber felbft ein rocher de bronze )üie Sicimer ouf bie 3)auer niti^t gonj

Wiberfte^en lonnte. SBir l^oben (©. 569—589) gefebn, toie ^i^ig ju Dftem

1827 ouf trorfencm SBegc fcdbStoufcnb SKorl für bie „9?t(bt=erbin"

l^erouSfd^Iug unb — »3cnn oud^ mit oHcrgrö^cfter Wlü^t unb bäufigem SBed^fd

bcr Xaltil — bonn ouf naffcm SBcgc JRcimern äur S)ulbung bicfeS @enie=

ftreidb§ bchjog. SBir l^oben ferner (@, 691 f) gefebn, loie ^i^ig ein ^üf)i barouf

ttcrgeblicb eine Sl^coterbircction fuc^tc, bic \^m als bem „SBeöoIlmäcl^tigten bet

aSittttje ^offmonn" bic 'ßuftigcn SKufifanten' obfoufte, unb ttjic et nut

eine fonb, bic bic Partitur ouf SRimmcrtöieberfcbn öon i^m cntlieb; itjit

bobcn aber oud^ (©. 692 f) gefebn, boB e8 i^m in ben 30et Solaren mit bem

'SononicuS öon aJiailanb', bem Requiem, bem Cluatuot unb bet

aReiftcr=2lrie 'Mi lagnerö tacendo' beffer gelang, ©o Ujor oUrnä^tid^

ein bübf(^e§ (So^jital für SKid^olino äufommengefommen, bo§ ^i^ig bcr»

waltete unb bon bem er il^r oUjä^rlicb in ber SKitte beS brüten Ouattalß

(f. u. bei ben Sauren 1841 unb 1844), öießei^t oucl) in ben onbcren Buortalcn

3infen fonbte.

d) 3n 33re^rau mit gj^at^fbe, ttroa 1835—1849,

Sttoa in bcr SJHtte ber breifeiger Solare ttcrliefe 3Jli(!^olina auS unS ni(5t

befannten ®rünben bouentb il^rc ^eimat^, um uoc§ ©d^lcficn unb sraor

pnädjft nocb S3 r e § l o u überauftebcln. ©ic nol^m nun i:§re unbcrbcirotbete

9H(§te «ßJatbilbe (Sotthjolb (bie ©c^toefter ibrer ^-Pflegetochter «Wic^olino

bon Seffäbcta) äu fic^, bie äuerft Iränlclte, fic§ bonn ober erholte unb bic

Sonte um einige ^af)xt überlebt l^at.

Sn ben erften S^bten !onntc §i^tg, bcr injujifd^cn 1835 al§ ©riminal^

birector feinen Slbfd^ieb genommen, ober bann 1837 ben SSorfi^ in ber ©ad^-

öcrftänbtgcnfammcr für Urbcberred^t übernommen botte, ber SBittn)e feine

neuen 6abital=einnobmen oug i^rcm angebli(i§en Ur^cberred^t melben. (Jrft

1838 gelang e^ ibm löiebcr, einen SBerleger ju fd^rö^jfen: Srobljog, ben er erft

am 8. gjiärä in feiner öirtuoS ge^onbbobten roeinerlidben SJionier ertoeidbt

botte (©. 639/40) unb ben er bann, nod^bem bic gett)ünf(^tc ©timmung ersiclt

5Dar, om 5. October contractlit^ feftlegtc (6. 651). SBon ben 300 SL^olem =
900 aWor!, bic «rob^og barouf für bie nöci^fte Dftcrmeffe bot (©. 653), fc^eint.
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toie oben (<S. 655) bemcrft, ft^on Anfang 5Jccember etwoS flCja^It ju fein

;

barauf bfjietit iidf »o^l bet «rief SRic^alina?, bcn mit ^icr nad^ bcm Drißinal

mitt^ctlcn (ttic im folflcnben bic toeitereu öiet Stiefe an ^i^ig, btc Tn^ noti^

gefunben l^ben):

1. 5(n ^i^tgi.

[35re^rau, 10. December 1838.]

3:^eurer ^reunb!

95crfid)ern Bit t)tve\)vttt ^reütib \id) meinet !^anfe*

für bie freünbfd)aftrid)c @üte, mit ber ©ie mit unermübbeter

5f;ati0teit für mein \voi)\ forgcn. @ott ©egne ©ie bafür,

id) erfud)e ©ie mir Tapire bafür ^u faufen, nur mu0 idy

bitten baB ©elb ^um ^infauf ber Tapire \vk aud) ^ur 9{e*

pcratur be^ ©rabbügel^ t)on Kapital 5U nel^men ba ei^ T;ir

in 93re^rau tt?eür ^u geben i^ ^itl)t unb ^ol^ ifl biefe^

3a^r aufgefd^fagen, bal>er getraute id) mir nid)t ol;ne bie

burd) 3l)re gute mir jugefdjifte ^infen au^jufommen^.

2Bir ivaren biefen ©ommcr in Sanbe! unb unb ber ^u«

ftanb meiner ^id)te \)at ftd) bebeütenb gebeiTert^ fo ba0 meine

©orge um fie nid)t mel;r fo ängfllid) ijl.

5um beüof^rflehenben neuen 5al;re 2Bünfd) id) 3^)nen,

unb ben Sf^rigcn, ba^ befte 2Bol;rfein, unb^ bie @Iüffid)|le

Seben^ a5er()altni§e.

geben ©ie n>ot;I unb grüben ^erftlid) aih bie ^Ijrigen

ton 3I;rer

95re^Iau ben 10 December banfbal)ren ©d)urbnerin

1838. sj}?. ^offmann.

\d) 25or)ne itt^t ÄIo|ler©tra§e Nr: 9*

^iltg liefe lörob^ag lange loarten auf fettien ^auptbeitrog tut ba8 neue

eammelioeif , bie Steubearbeitung öon ^offmannS Ciogrop^ic. ®r

gebocöte bicfe öome^mIi(^ burt^ eine Wei^e öon 5Ö riefen ^offmannä an

Hippel ju Bereit^em, bie er bereit« 1824 erhalten ober unbegreiflicher SBeife

bi« je^t fecretirt ^atte (I 299 f. 302,04. 307). Hippel, ber äiöci ga^re na(^

^i^tfl ben «bftftieb genommen battc, »jo^ntc icfet bei feinem ©c^iDtegerfol^n

^
ob es hinter bic, hinter jugefc^idte

oder hinter ^^iltff" gehört.
1. Von diesem überschrieben:

3, Dahinter, mit dem Finger au«-
Erhalten den 13

1_ December gewischt, bofe ©ie

2. Zwischen den Zeilen steht noch 4. Vgl. aber die Nachschrift von

VltXi, ohne dafi ersichtlich ist, Nr. 4l
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®^Ieinl5 in JBromberg. (J8 tft nun oufeeroibcntlid^ intere[fant, bafe ^i^ig \id)

mit ber ötttc, btefe fpätc 5|3ubticotion ju genehmigen, ni(§ton$i>)petbircct

ttjonbte, fonbern Wliäjalina ali gemetnfame ^reunbin an t^n fd^reiben liefe.

5!JJicf)oIino toav ni^t Jüenig [lolj auf biefeä Sectrauen in i^te cpiftoIo=

grotJl^ifc^en Ofä^igleiten unb mod^tc fic^ fogleic^ on8 SBerl. 2llg bie 2lntnjort

auf fidö njortcn Hefe, ging fie ju ^i<)i)ct§ Zoäfttx Sfriebetife, bie mit gfriebtic^

Stuguft »on ^c^ben (1789—1851) in S3re§lou öetl^eirat^et ttjar (f. I 300

mit motte unb 212)33 12, 351 f). S)ann berichtete fie öotläufig an ^i|ig:

2. ^n ^i^iQ.
93re^lau ben I9tcn

3(pria.

1839.

Zi)t\xuv ^reünb!

2öte T;er5rid) crfreunb tDÜrbe c^ für mid) geivefen fein,

wenn ber Oluftrag, S()nen t?erel;rter ^-reünb, jur aufrieben*

\)tit au^gertd^tet f;ätte^ werben fönnen, td) habt fo gfetd)

an ^ippef 0efd)rteben, aUtin hi^ ie^t feine 2lntn?ort erf;a[ten.

burd) ^ufaH erful^r id) ba^ ^ippefö 3:od)ter hiv in QSre^Iau,

an einen S^egirungöS'Jatt) »on Reiben 93erl;eiratf;et ifl, bin

fo gfeid) f;in gegangen, unb \)abt erfafjren ba^ Hippel t?or

ül^ngefel^r 11 wod)en gefd^rieben f)at, feine ®emaf;tin fege

ÄranB, barnieber, unb feib ber ^cit f;aben ©ie gar feine

'>Jlad)vid)t t?on 93romberg. fo ba(b id) tUva^ (;öre fo @d;reibe

id) e^ 3()nen.

2öa^ ba^ befd^enfen ber Seu^fe^ betriff fo üeberfa^e id)

e^ gan^ 3f;rer befferen Qin{id)t, jtjr etwaö ^u ©d^enfen. ben

aik^ \va^ mein gütigfler ^reünb anorbnet^ ifl mir red)t.

Sinnen i)ahtid) ia aih^ ^u oerbanfen. ©ie t?erpflid)ten mid)

mo mogtid) nod) mel;r ju ben @efüf;fen be^ !Sanfe^ unb

ber ^od)ad)tung mit benen id) immer mar unb bin

3d) bittt mid) ^\)vtv ^amirie ergebene

bellend gu empfef)ten. 9)?. ipoffmann.

2^ die polnische Schreiberin hier

1. Eingeschoben. « und seh (wie im Brief von 1823

:

2. Die Lesung scheint sicher zu frecl, und 1841: geftft); der Name

sein, jedenfalls für die letzten 3 L e u s c h k e ist mehrfach im Ber-

Buchstaben (also nicht etwaLaus- l^»" Adreßbuch vertreten.

ka). Wahrscheinlich verwechselt 3. Eingeschoben.
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gm Sunt lom eine »eitere X^eilja^Iunfl toon Srobl^ag (f. o. ©. 661)

;

im S?oöember bürfte bie 833ittnjc ein (Jjcmplar hti fünfbänbigeit ©ammiung

erhalten ^abcn, bereit ^aupt=Xitel uitb ^aupt=9Sortoort boc^ i^ren SZamen

trug; am 20. S)ecem6cr fc^enlte i^r SReimcr, ttjo^l jum SBcitergebcn, ein

ejemplar bcr 'SJac^tftüde' [noc^ [einem ^auptbuäj]. öalb barouf fc^eint ^i^ig

bann ^ofjmannS befte3nflrumcntaI»Sompofitton,boä Grand Trio in E-dur,

»erlauft (ober eingebüßt?) ju ^oben (f. o. @. 709). Slber auf aacS bieS finbcn

fic^ feine ©egenäufeerungen au3 93re§(au.

3n bcr jrociten ^älfte be§ 3iuguft 1841 fd^idtc $i|ig S^id^alina bie

eingelaufenen 3i"fcn beS öon if)m uerroalteten SopitoB unb bat fie bei ber

©elegenl^cit, einen ©rief an eine »reälauct Selannte, gtl. ^o% abjugeben.

Die SBittnjc erwibertc:

3. 5(n ^ii^iQ,
fcen ©eptember

93re^[au I7ten

1841.
Zl)t\xv\itt t^reunb!

3(;ren ©ütige ©rief f)abt id) am 27 ^(ugufl nebjl 54

Zl)v 3infcn crl;aUten. trf) mcid)tt mid) mit meiner ^id)tt

bcnfefben Züq auf ben Sßeg, um ben eingelegten 33rief bem

^r5[urein] ^oT perfönlid) abzugeben, (ben bie 2Bünfd)e

meinet ©ütigen mir tjon ©ott gefanbeten ^reüinbe^) finb

mir befef^re. aßein 6ie n>al;ren nad) Sanbet gerijl unb id)

^abt ben 95rief ber ^erfon abgegeben bie mir fagte, e^ ivüren

bie 95rife nad^gefd^icft mir getf;eiJ gut, id) bin ©Ott Tob

gefunb, unb mein ipof^rflanb f)abt id) ber unermübeter 3:f)ätig-

feit meinet gütigen 2Bol)ftdter^ ^u üerbanfen. t?er|1fd)eren @ie

fid) meinet l^er^Ndjen T)anH für ieben 23eivei^ 5t;rer forgen*

ben eJreünbfd)aft, bie id) in iOrem ganjen 2Bertf; ernenne.

Unb nun (eben ©ie rool;! unb ©rü^en ^er^Iid) 3f;re 2icbt

(^amifie

33arb hätte bie ^ojl 3f;ren

Q3rief jurücfgefitt bie No. mar t?on

faffd). id) 2Bof;ne 5f;rer I5antbar

DTauer 23orflabt »erpflid)teten

Äfofler ©tra^e No: 2.^ ^-reünbin

9)?. .^offmann.
9lid)te g3?atirbe fü§t bie ipanb.

3.

1. In der Naohschiift von Nr. 2 hatte „Nr: 9" gestanden.
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3m grü^ia^r 1843 oerlor ^i^ig feine 1807 geborene Xoc^ter eugenie,

bie ^offmonn 1819 CSero))ion§=»rübet' I 599 f) mit folc^er Siebe al§ §5revin

beg «KuBfnocfer^TOärc^cn« fc^ilbcrt; fie ^atte mit neunäcfjn Sorten, 1826, ben

QuSgejeicbneten ®eobäten ^o^onn 3acob ©aetjer — bamoI§ ?}remiedieutcnQnt

unb 9Jtott)ematif»£ef)rer im ©cncrolftobe — ge^etrat^et (nä^ere§ in 93b. III).

^i^ig fonbte bie XobeSonjeige auc§ on SKid^atina. Siefe ontmortclc nacft

längerer 3eit [ber crftc Jinb toierte Slbfafe bürften au§ einer — öieUcidjt gc-

brudten — SSorloge copirt fein: man öergleic^e ©ttl unb ©c^rcibunft

mit benen ber öor^erge^enben ©riefe!]:

4. 5tn ^t^tg.

[93re^lau, 30. '^<ii 1843.]

3:I;eüevfter ^reünbl

3D?tt tnntgflem ^djmtv^ unb ber aufricOttgflen Zi)nU

na^me i)abi xA) ben Zot ^i)vcv %va\x Zod)Uv »ernommen,

unb e^ voav mit, aH ob biefer 25errujl mid) ferbfl betroffen

\)abt.

SBäre id) bod; in 35erlin gemefen um Sinnen mün^bfid)

fagen 5U fönnen ivte 3;ief id) btefen jlreid) beö ©d)icffat^

fül;fe. ©Ott Zvo^c @te mein ^od)9eeI;rtei^er@üti9f^er^reunb.

@ern '{)ätU id) 3!)nen ^0 ^Idd) geantwortet allein ein

böefe^ 0ajlrifd)e^ Z'i^bcv l)iclt mid) an 8 2Bod)en am Äranfen

fager gefangen. iti}t bin id) mieber I;ergejiettt, unb mu^ um
entfd)u(bigung loegen unfreiwilliger t>erfp-ätung bitten. Seben

Bit n?ol;l.

©otte^ ©d)u^ unb ©egen fei mit 31;nen — er iätt

Bit auf allen 31;ren 2Begen, unb gebe 31;nen ba0 ©lücf

unb ben (^rieben, bie id) für ©ie erflel^e

^erilid)e ©rü^e an bie 31;rigen.

«W. ipoffmann.
93re^lau b. 30 Sffiai,

1843.

mid)tt smatl;ilbe fü0t 3f>nett

bie ^anb.

(3e:^n Soge uac^ Slbfenbung biefeS SriefeS florb auä) ^xpptl)

Salb barauf — toenn ni(^t fc^on oor (äugentenl Xobe — fc^ctnt

aWic^altna miillid^ in Serlin geraefen 5U fein unb §i^tg bejud^t ju ^abcn. Sic

t^eilte i^m einen ^lon mit, ber motil öon ibrer 3ii(^te 3Kat^ilbe ftammte:

beibe ttjoßten einonber ju Uniüerfoterben einfc]^en, geri^tltc^e Snüentur ou§=

fd^IicBen unb biefc STcftamente in einem abgelegenen SSororte öon SreStau
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bcponircn. ^iftia billigte bic Sbcc unb empfahl für bie gotmalitoten einen

trüberen ^öotfecretär, ber je^t qI§ ^olibSiibtcr in 35rcslau lebte, mit bem

»unberDoQ ^offmannüt^en 9?amcn Siegcnl^orn.

^cid) bet Küdfe'^r liefe 2Ki(^aIina ftc^ in ber %f)at üon bem Siegen^orn

ba* ^cftament ouffe^en, unterfdiricb e§ unb brachte e§ in ©ic^er^eit. SBir

geben im folgenben ba« 5:eftament felbft nod& bem Original, beti Scric^t

Aber bie SZieberlegung nac^ ber *re«lauer abfcbrift beä OriginalprotofoUä

(beibe in ben Slcten beä ebemaligen fiöniglic^en Äreiagcric^tS ju ^irfc^bcrg,

bie ber HmtSgerit^täratb ^aul üon 5ranQ0i§ in ^irjc^berg — (So:^n eineS

rechten SSetterä ber Sii^terin — mir am 5. Slpril 1909 gütigft jugcnglicft

gemacht l^at).

5. 3:e(lament.

(8Son frember ^anb, nur bie beiben ©d^Iufejeilen

unb bie llnterf(^rift auf bem ©outiert cigenbanbig.)

[35re^fau, 23. ?Wat 1844.]

gWein 3:eflament.

T>a H md)t mein 2Bifte ifl, nad) ber gefe^ridjen 3n=

teflüt@rbfo(ge beerbt ju werben, fo I;abe trf) mid) i?eranfa§t

gcfunben, fetbft borüber (e^tunfltge SSerfüßungen ^u treffen,

iDie ee für ben %ali meinet ^ilbfeben^ mit meinem bereinfli^en

9Zad)ta§ 0p(;atten werben fofl. 3d) errid)te bal^er I^iermit

bti »odtommen gefunben ©cif^e^fräften mein ^Jeflament frei-

roittig unb ii»o(;Iübertegt in nad)fte(;enber 5(rt:

5)ie QSemerfung üorau^gefdjicft, ba§ id) n>eber lebenbe

@(tern nod) Äinber, überhaupt feine %>flid)terben i)abt, and)

fonjl in meinen 5)i^pofitionen burd) nid)t^ befdjräntt bin,

ernenne id) (>ierburd) ju meiner ^aupterbin meine gegen-

wäxtiQ bei mir roobnenbe "^idjtt, bie unDereOerid)te 9)?atl;ilbe

©ottivalb, $od)ter be^ perjlorbenen ^riminal9{otI;ö @ott=

roolb, bergeftalt, ba§ iTe meinen gefammten fünftigen *Dflad)-

(a0, er beflebe worin er wode, fo weit id) barüber nid)t in

biefem 3:eflamente, ober in fpätern ß^obiciflen unb 9iod)»

^ettefn anberii>eitig bi^ponirt f?abe, erben unb fofort an (Td)

nel;men unb nur üerpjlid^tet fepn foU, baoon bie »on mir

au^brücfrid) aufgefegten Segate, etwannige @rbfd)aft^8a|len,

©temper unb Äojlen ^u berid)tigen; mit ^ninahmt ber

2egat©tempergelber.

3d) finbe mid) ^u biefer @rbe^@infe^ung um fo mel^r

»eranfa^t, aU id) mit meiner genannten 9^id)te fd)on feit
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tjiefen 3öf)ten fricbrid) ^ufammen iroljne, in af(cn 25or-

fommenbctten be^ menfd^ridjen Sebfn^ aufrtd)tiöe !5:(;ettnat)me

unb @rreid)terun9 ftnbe unb bi^ an mein Scben^enbe mit

t^r ^ufammcn ^u bteiben gebenfe. @^ ifl baf)er unfer beibcr-

feitiger 2Bunfd) unb 2Bi(Ic, bafj für ben !5:Dbe^faU bc^ @incn

ber überfebenbe Z\)cii beö 5(nbern ^aupterbe feijn fott unb

e^ f;at bal;er meine '^id)tt 9)?at()i(be il)r ^ejtament in ber-

fefben 3Irt mie bo^ ^JJeinige erridjtet unb gfeid^^eitiö mit

mir in Qnid)tlid)t 25ermal)run9 übergeben.

9J?eincr ^weiten 9?id)te 9)iid)erina üerel;efid)tett 2anb*

r<Jt!?in oon 2tt^^\)cta gebornen ©ottwalb ^u ^ofen tjcrmad^e

id) (xH ein Segat biejenigcn 2333 rtf; 10 fgr, n?erd)e auf bem

S^^auit sub Nr 100. am S^inge ^u ^ofen I;i)pott;e!arifd) für

mid) l^aften^ jebod) mit ber auöbrü(ftid)en SSebingung:

ba§ meine gu ^ofen febenbe unt)erel;eltd)te ©d^tvejler

©omi^ittagebornen] 9^orerbie^ärfteber ^infen biefe^

6'apitafö feben^räng(id), bie anbere Raffte aber meine

9^id)tc ^id)t{int t). l^eBf^pcfa genießen unb erfl nad)

bem 3:obe meiner genannten ©djmejler ^^omi^iUa

meine ^id)U t)on Seff^^pcfa ben »oflen 5infen@enu0

unb übcrijaupt frepe !^t^pofttion über ©apitar unb

^infen erfjaften foU.

BoUtt meine '^id)tt ?Q?id;cfina uon Seffjpcfa öor mir

jlerben, fo treten iOre Äinber an beren ©tefte unb erben baö

gebod)te 6'apitaf nebfl ^infen in gfeid^en 3:f;eifen.

©d^rü^tid) »erbiete id) gerid)tlid)e Siegelung unb 3n^

»entur meinet ^fTad^rajTe^ unb bc^djüt^t I;iermit meinen

regten 2öiUen; id) bel;a[te mir jebod) au^brücffid) »or,

6'obicifte ober ^'^ad^jetter gu biefem 3:e|lamente gu

mad)en, ivefd^e, ivenn (it t?on mir eigenljänbig ge-

fd)rieben, ober unterfd^rieben in meinem 9lad)IaiTe

i?orgcfunben merben, biefetbe ©üftigfeit (;aben foflen,

aH mein t)ori\ef)cnbe6 3:ei^ament fcrbfl.

33re^tau ben 23. Smai 1844.

©elefen genemigt unb eigenl;änbig Unterfd)rieben:

g)?aria ^id)tüna t?eririttii>ete ^ojfmann geborne 5Korer.

5.
1. Die in Note 3 zu a vermutheten Schwestern Rohrer getheilt wor-

7000 xth dürften unter die drei den sein.
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[5tuf bem goutjcrt:]

i^icrin beftnbet ftd) mein 3:eflament.

gjjaria 9)?id)elina, t?ertt?ittn?ete Äammer0end)t^

S'^ütf;!!! ^offmann ö^fJOfn^ 9iorer

[hinten 3 ©iegef mit bem Sßorte Hoffmah in rateinird)er

©d)reibfd)rift.J

5a. 9(nnaf)me unt 9(ufben>A()rung bei 7eflament#.

3ic9cn!)orn fut)r om 3. 3uni 18f^4 mit ter Xcflotrir, l)ie im

©üboflen bcr (»taCt lootjnte, — nid)t etroa jum QSrcdlaucr

©toCtgcritfjt, fonfccrn nad) «pöpclroi^*, «orDroefllid) oon

aSre^lau. (?r roar Dem fcortigcn <Patrtmonialrid)ter, Dem 3ujlitior

^lingberg, bctonnt unD ftcülte itjm tic Dem ^öpelroi^er ®eri(^t

roHtg unbefttnntc Jrau öoffmann oor. ©iefe beantragte, if)r

leflnmcnt objunefjmen. ^lingberg ernennte Den «ctuariu* öoffs

mann )um VrotofoC[füf)rer.

!Die Ißittroe übergab borouf bo^ bereit* oerjiegelte Souoert

\)x !Kr. 6 mit Der asitte

1) %% ouf}uberDa{)ren,

2) }u bemerfen, fca§ (Siegelung unD ^noentur Dcd Sflad}?

laffed audge(ct)loffen fein fofle.

üDem eintrage gemä§ murDe Da* Souoert jn>eima( mit

Dem ®erid)tdf!egel öerfet)en* unD mit Dem gewünfdjten «nnobme?

iBermer!' öerfet)en.

5 a.

Dm Dorf dieses Namens ist 1897

in Breslau eingemeindet, der

Outsbesirk noch nicht.

Adliges Wappen (ein doppeltge-

schw&nzter stehender Löwe, der

•inen leuchtenden Gegenstand in

der rechten Pranke h&lt; auf dem
Helm das selbe); Umschrift:

POEPELWITZER lUSTITZ
AMT8-SIB0EL

S. „unter AusschlnS gerichtlicher

Siegelung und Inventur zur ge-

richtlichen Verwahrung über-

geben und angenommen laut

Protocolls vom heutigen Tage.

Poepelwitz den dritten Juny

Ein Tausend Achthundert Vier

iind Vierzig.

Klingberg Hoffmann

Jnstitiarius. vereid: Aotu»r"
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^a§ ^Prototott (cl)liegt c(i)t potrimonial:

Äicrnäd)fl na{)m fccr 3f{id)ter tai Xeflawient fßttiufi ttt

93cranfd)affung ad depositum in öorläuffgc a3crroa{)rung.

95orgel[efcn] gen[e{)int9t] untcrf(i)[ricbcn]

öern>. ^aimncrger.3Rätt)Jn öoffmann

geb: ÜWaria awic^elina morcr

3iegent)orn

oonnulg. »rio. ©ecretair

o[crt)nnbclt] n>[ie] o[ben]

Älingbcrg |)0lfmann

3ujlitiariug oercib. 5lct.

^i^ig lieB fürs barouf bur^ giegcnl^orn ber greunbtn jur (Jrinnerung

an bog Söicbcrfe^n in öcrlin fein iöilbniB übermitteln (ba8 Dctportrait

J&töigä öon gtattj Ärüger war änjetmal öcröielföltigt hjorben: in Sit^o«

gro^j^ic öon Dlbermann unb [1841] in Äu^ferftic^ »on 3- ßeubncr); in ber

ätoeitcn J&älftc be§ 3tuguft liefe er bei ®clcgen^eit ber üblichen SinäJö^luttg einen

»eiteren Srief folgen. 3Kid^alina bonite für beibc ©enbungcn jugleic^:

6. 2tn ipiftig.

^Tuguil.

95re^rau ben 31.

1844.

3:T;eürer ^reünb!

3!)r Qüti^ti <Sd)reiben burd) Ferren ^iegenborn T>at

mir ungemein i>ier ^reübe gemad^t, fomobt meif e^ mir

einen 93en?ei^ giebt, ba§ ©ie (Td) meiner nod) freünbfd)aft*

fid) erinneren, al^ aud) meil ©ie mein 2Bun^d) erfüftt

T;aben, unb mir '^bv 95ilb üeber fdjicft baben. id) fage Sbnen

bafür ben t)erbinbtid)flen T>ar\d. e^ ijl biefe^ ein 3:I)eüre^

^^(nbenfen an mein gütigen ^reünb unb 2Bof;ltI;äter unb fofi

e^ aud) meinen 'iHid)ten bfeiben.

Sßlein 2:eilament l^abe id) mit I)ü(fe be^ Ferren ^iegen^

()orn !)ir in 35ref(au niebergefegt. fo mie id) e^ Sbnen al^

id) in 93errin n?ar fd)on gefagt Imbe. Bit irürben meine

!Dantfagung »iel el;er erl^alten I;abfn, allein einige (Familien

auf ^ofen, bie nad; ben 95äbern 9ieii^en unb un^ befud;ten
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^aben mid> ba»on obgefjaftcn. ben 21 5(uöuili T;abc td)

burd) 3^re gute ben 2ten 95rief nebjl ^inf«« erbarten, unb

fage nod)maI^ für afteö gute meinen tnntgjlen Danf.

2eben ©ie ipo^f; e^ grübet @te unb bie ttcben ^tnge-

l^origen meimai 3^re
ban!bar|le

5)te Wdjte füfl btc ^anb. 5)?. ^offmann.

OMauer üorjlabt

^rofler ©tra0e No: 2

im 9?omifd)cn Äaifer.

^er^rtd^e grü^e an ^rfSufetn] ^iajt^.

5)ie gretöniffc beg 3a^tc8 1845 (^i^igS fia^mung am 14. gjoöember)

Mtib 1846 (fiuglerS grage an bie SBitttoc, ob ftc bic Ucbergabe bcr unöcrlöuf=

liefen eomöoftttonen an btn ©toat gencbmige; SKic^altno? anttoort öom

9. 5)ecenibcr; ben S)anf be§ ÄönigS öom 30., bcr bcr Ueberrafc^ten burc^

Shigler au#geft)rodöciUDutbc) baben loir oben®. 713 f unb 720 bereits berichtet

unb anä) ^injugefügt, bag wir ttic^t toifien, nie ^icbalina fi(^ uerbalten bat,

al8fie nun feierlich ibre öon ^i^ig fingirtcn JRcc^tc auf benStaat über =

trogen follte.

SBir baben alfo nur no(^ ju fagen, bafe ^ityig om 20. «noöcmber 1849

«inen britten ScblagonfaO erlitt, ber ibn bcr Spraye unb jcber Bewegung

feeraubte, unb am 26. abenb§ nac^ 8 ftorb, gcJuiB öon niemonbem aufricbtigcr

betrauert aU bon feiner (S(§u|befobIcnen in SBre§Iau. ®r rcurbe auf bcm

S>ototbeenftäbtif(^en ftirdbbofe neben ber Sod^ter beerbtgt, bie einige SJJonate bor

^offmann geflorben »ar (f. o. S. 456 oben unb 471 f).

Chamisso geheirathet (s. o. S. 838

Note 1) und war 21. Mai 1837 ge-

ge&ndert ans @ebtemb[er] storben; seitdem erzog Antoniens

6.

Gemeint ist wolil Hitzigs Haus- Schwester, eine andere Nichte

dame Lotte Fi aste. Ihre mit der Lotte, Chamisso's Kinder.

Hitzigs Kindern aufgewachsene Gemeint kann also auch dieses

Nichte Antonie Tiaste hatte jüngere Frl. Piaste sein.



D. ©te2QBttttt)e nad) >f)t$tg« Stobc 1849—1 859.

1. ßc^te 2et)endi(if)rc unt Zot.

(5Ro(^ ^jrtöotcn SWittl^etlungcn unb ben Stilen beS ehemaligen

Äöntglid^cn ßreiSgertd§t8 ju ^irfd^berg.)

Äoffmonnd IBittme lebte in fcen 50er 3ot)ren mit ÜRotMllie

®otttt)Olb ju ®armbr«nn; fle jo()lte für it)ren $lntt)eil on

öer ÜBo^nung oierteliät)rli(^ 15 X()Oler 3Kietf)e.

3u Öeit üBefannten ber beifcen Polinnen jcif)lte bie «XBittme

cined Oberilfieutenantd 5Btttid), Sinno geb. |)offmann (1804^ bid

iQO'i), bie nadi bem Xobe itjrc^ ÜJionncd 1853 nac^ bcm benac^^

borten I)irfd)ber9 gejogen n>ar wnb öfterd bie ölten ®omen be?

fu(^te. 3t)re is^tg geborene jüngfle Xodjter, mtint »eretjrte

^reunbin 5rl. ÜKorie «IBittid) in ^Dredben, erinnert fidj 5D?i(^0s

lino« nocli lebt)Oft; bo QSoter nnb Obeiin * ber Jro« «löittic^ onc^ oft;

preu§ifd)e ^uriflen nomenS Äoffinonn »oren^ fo ronrbe oon beiben

©eiten eine QSerroonbtfdjof t ongenommen, tii id) oben (5. Z^8

mit Unrecht wie etmo^ ©ic^crcS bcl)Qnbelt t)Obe. (?iner ber

Älteren «JBitticlifrfjen Xöt^ter f(f)en!te Jrou Äoffmonn einen

tnpfernen Xf)ee!efrel, ber noc^ aui i^rer berliner 5Birt()f(^oft

flommen fottte (roie wir ©. 5'^6 gefe^en bc^bcn, ift öoffmonn*

X^ecmofct)ine mit bem übrigen ^ouörotf) »erileigert morben).

I.Heinrich Lebrecht Hoff-

mann war nach dem Taufbuch

von Locken in Ostpreußen am
24. [im Kirchenbuch dann geän-

dert in 21,] Oct. 1783 zu Grasnitz

(Kr. Osterode) geboren als Sohn

des Verwalters (späterAmtmanns)

Johann Jacob Hoffmann und der

Anna Elisabeth geb. Melcher. Er

war lange Director der Herrschaft

Krotoschin, dann Regierungsrath

in Liegnitz. Nachdem sein Bru-

der Johann jung als Assessor

gestorben, heirathete er dessen

Wittwe und erzog deren Toch-

ter Anna zusammen mit seinen

5 Söhnen. Nach dem Tode seiner

Frau, Ende der 50er Jahre, zog

er nach Hirschberg zu seiner

inzwischen verwittweten Stief-

tochter und starb dort, nach dem
Todtenregister der evangelischen

Gnadenkirche, am 23. Sept. 1860.
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$rl. !£ßitti(t| fd^rteb tntr auf eine erfle SInfrage unterm 27. $(prU

1900: „©ic bciDcn |)offmonn;Janten roarcn fcclenögute, freuiit;

lid)e unD liebendroürCigc ®efct)öpfe, ober td) roeif nit^t, ob jle

6en ®ert^ ber doftnannfcf)en !£)ic^tungen gan} |u loürbigen

rouftcn. (Bit oennieteten im ©owmcr immer ein 3'»^"^^^ ^«

QSabegöjle unb rourben bo mont^mal jiemlic^ überoort()cilt."

Huf eine neue 5(nfrage erroibertc meine Jreunbin unterm

13. 3uni 1909: „5)ie QSefuc^e bei ber Xante Äammergcridjtdratt)

unb bei Xante OHatljilbd^en ftnb mir tro^ meiner bamaligen

3ugcnb fcod) no(^ re(^t lebhaft in Erinnerung, unb id) fet)e tit

beiben fleinen, jierlit^cn unb fd)lanfen ©amen no(^, roie fle mit

2ebt)aftigteit unb polnifc^en gSegrü^ungdroorten »JDJutter red)td

unb linfd tüften. <5ie Ratten fo feine, runzlige (^eflc^ter unb

ebenfo feine runzlige |)änbd)en, unb ic^ mochte fte febr gern

leiben. (Bit tcimtn aud^ manchmal nad) |)irfc^berg ju und. X>ad

loeii id) ou(^, bag bie Xante mit gro§er Siebe oon ibrem ü)2ann

(pradj ... 9iU fie meiner (3d)r»efler 3flofe ben tupfernen XcctcfTel

fc^entte, fagte fie audbrütflid), ta§ fte, roäbrenb ibr ÜKann (d)rieb,

oft fpät flrirfenb bei ibm gefeffen unb ibm aud biefem .^effel

lee ober 'Dunfdj bereitet babe." —
^xaü |)offmann befanb flc^ anfd^einenb jule^t in red)t

bürftigen Umflänben: fle befa§ nac^ ttm (meiter unten, unter

«Kr. ^, lu erroäbnenben) 3noentar ibrer 5Kid)te roebcr eine Ubr

nod) ein Oc^mucfflücf, n>eber ein Sßuö) nod) ein ü)?anufcript;

bie Wietbe mu§te fte ft(b im ^erbfl 1858 von ü)?atbilbe leiben

unb blieb fle beim näd)flen Quartaldanfang ttm «ffiirtb ftbulbig.

%m 27. 3anuor 1859 flarb fte nad) längerer .^ranfbcit. Unter

ben 9?ad)laifd)ulben bcfinbeu ild) aufer ttix beiben genannten

5Df?ietbdforberungen nod) 38 Xbaler für Sierjte (für Dr. Xfd)oerner

Ifür 18581 2«»% «nb Ifür 1859] 6'/», für Dr. fiuc^d 7), 4 Xbaler

für tit Äranfennjärtcrin, gut 2*/« für ben Slpotbefer. X)ie

«ctioo tJefdjrönten ftc^ im roefentlid)en auf tit im Xeflament ge«

nonnte i)i)potbet unb einen SVs Procentigen (5taatdfd)ulbfd)cin

über nominell lOOO Xbaler {ttti fit offenbar mit ttn 3äbnen

feflgebalten batte, jumal ber ßurd auf 8^^/i flanb) — jufammen

olfo auf nominell lOOOO a)?ar!; baar porbanben rooren auger:

48
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9Hi tai örcdloucr Äreidgeric^t (Durt^ öie Seitungcn?) Den

lo» Der «IBittroc crfat)ren t)attc, rourte om 4. Jcbruor Xerinin

jur Eröffnung t>ei Xeitomcntd auf Den 19. angcfept unD Der

tHtäitianmalt 93ounefö }um OfftciaUUnroalt für Die unbekannten

unD abrocfenDen ^rbcn beflellt.

QSouncfd erfc^ien out 19.; Der Slffeffor ©eger, Der coutmiffos

rifd) ald JRic^ter fungirte, legte if)tt! Dod Xejloment oor, Der Sin*

»olt er!annte Die fünf (Siegel olÄ unoerle^t an. ©eger er?

öffnete unD toerlod tai Xeftoinent, Die erfolgte 'JJublication

»urDe Darauf oermerft^ QSounefS beantragte. Die Xejlamentds

atten jur OSeranlaffung tti Weiteren an tai ^rei^geric^t ju

Öirf(t)berg ju übcrfcnDen, unD unterjeid)ncte mit Dem Stffeffor

unD Dem (Betreiber Dad *)5rototoü.

®ad 95redlauer ^reiSgeridjt (jireite Stbttjeilung, Ärei*?

geri(t)tö;3flatb Dr. o. {Heinbaben) »erfiigte in ©ounefö' Sinne

aui 21. Jebruar, Daö 'Pi^pelroi^er ^vototoü. oom 3. 3uni iS'f^ ab^

jufdjreiben unD Dann Diefe Sibfdjrift, Dad Xejlament mit (Jouoert

unD tai *Drototoü Der üorgeflrigen QSertjanDlung ani Äirf(J)bcrgcr

Äreidgerict)t ju fenDen unD Dicfcm Die ^iniiet)ung affer Äoflen

|u überlaffen.

'^ai ge((^at) am 25.

^. 9(ttdfüt)rung Ded legten killend.

(3ladi ber fclben Duelle loie l unb 3).

Dod öirfdjberger Äreidgerict)t (jroeite Slbtbeilung, Äreids

rtd^ter 3(^aeffer) verfügte umgebenD am 26. Februar, Dai von

äffen ert^altenen Giften beglaubigte Slbfdjriften anjufertigen unD

Der (5rbin jujufleflen feien mit Der 3luflage, binnen l'f lagen

1) ein eiDe^flattlid) garanttrted lRad)la#int>entar (Ded @rbfd)aftd;

ilempeU roegen) einzureichen unD 2) anzugeben, ob Die Segatare

nod) lebten.

3.

1. „Publizirt, Breslan, den 19. Februar 1859

Seger

Geriohts-Aaiessor'^

48*
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«m 1. SWärj rourben bje (St^riftjlücfe ^ergcftcttt unÖ ol*s

t)Olt) mit onftcrcn für tie Orte ffiormbrutin unt Äcrifd)fcorf

beftiinmtcn kopieren bem ©eric^töbicncr (Stange übergeben,

©tange ertranf jebot^ owf bem Äinroege im ^adttt

(an bem ^offmonn öor 61 unb oor HO 3at)ren entlang gegangen:

I 170 f. II 376). ©ie 5(ften würben j. Xt). au* bem Jluffe gec

rettet unb tn ^ef^en and (Seri(i)t jurücfgegeben, tai am 7. oers

fügte, fle in bie juget)örigen Jafcüel ju Ijeften; bie Oleile ber

für 5D?atl)ilbe beflimmten (Senbung, öon bem 5(udfef)en eine*

f(J)lecl)t erhaltenen *Papijrug, flnb noc^ bei ben Sitten.

5(ae ©tücfe rourben auf Ißerfügung oom 9. not^ einmal

ausgefertigt unb am 14. War) 1859 glücflid) burd) ben Seric^tdr

biener Gallert jugelleflt; bie (Jrbin quittirt polnifd) alS „OKecijtQlbe

Oottmalb".

S(m 9. 5(pril reidite SWat^ilbe (bie jtc^ oon je^t ab in beut;

fc^er ©prac^e unterfdjreibt) tai »erlangte 3nüentar ein, bad

n>ir oben benu^t l)aben (fte red)net barin ferner '^5 Ztjiv. 12 V«

®r. auf bie JBegräbnif teilen S 17*/« 0^^- auf bie 3nfertion ber

5;obe§anjeigc'' unb 18 X^lr. auf tf)re Xrauertleibung). 3^re

©dimefter ÜKic^eiina oon ßetfjjjcta geb. ©ottroalb fei bei il)r

ju iBefud) unb iiabc mit unterfd)rieben [„ÜWil^aeiine oon 8et=

fj9cta"j jum 3ei(f}en beffen, t(i$ fle oon bem 3nf)alte bed Xeflas

mentö ^enntnii l)abe. 3f)re 3:ante Jrl. JDomicltta Dtorer in

^ofcn, „welche übrigen* bad 70te8eben§ja{)r bereit* überfc^ritten

^at", fei gleid)faa* nod) am fieben.

>Da* @erid)t fanbte nun unterm 12. Sipril (munbirt am 15.)

ber !X)omicitta eine 5(bfcf)rift be* Xeflament* jur ^enntni§nat)mc.

JDie ©enbung tam iebo(^ am 16. al* unbefteUbar jurücf, unb

5D?att)ill)e würbe am 2. SDfiai gebeten, bie Sibreffc genau anju;

geben; jle fdireibt

4. im 'Boten aus dem Riesen gebirge'

1. Der Kirchhof ist planirt, der (Hirschberg) und in der 'Schlesi-

Grabstein nicht erhalten. sehen Zeitung' (Breslau) ver-

2. Herr Prof. Dr. Nentwig, dem ich gebens gesucht. Sie muß also

auch den Inhalt der vorigen in einem dritten Blatt erschienen

Note verdanke, hat die Anzeige sein.
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®ol)nt 3im ®6me tei Ferren Jrooäindfi

in IJofen

|u crfrogcn bei

9rau San&9ftät()in o Seffi^cta in ttn

felben Äoufe

«ui 5. 2Rai [ni(^t «pril, rote jrocimal fdl(ct)U(^ auf bem ©(^rift;

flücf ilebt] er()ielt bann ©omicitta riditig bie S[Rittt)eiluit9 unö

(lutttirt unter biefein SDotuin aii „'^emictiUa Olorcr". — ©ritt?

f)Olb 3a^re tarouf (oermut()li(^ nac^OKatMUendXobe), om

13. SRoocinber 1861, roirD gebeten, unter 9^act)naf)ine eine jroeite

«udferttgung tti ^tejlrtinentd unö Cer «JJublicationöoertionölung

nod) Vofen ju fcnCen. Xxii ®efud) ifl iin QSureau ted OfletJjt^-

onroolt^ unb ÖJotard Janccti aufgefegt; ti ifl »on einer ftanb,

tit ofenbar jroei Generationen jünger ijl ald ^oinictQa, unter:

((^rieben

5Domi<ltta JKorer

per «breffe ^vL 0«. o 2effji)c!l

OBilbeluiilraf e No 26.

unb fd)roarj geflegelt mit einem Üßappen «le()enber ^rebS:

8e!fjt)c(i?). — Slm 22. Sf^ooember rourDe bie öerflellung ter

geroünfd)ten «bfd^riften oerfiigt unD am 25. oorgenommen.

©ie (Srbfdjaftdfleuer betrug für ORati^ilDe 16 Vs/ f«r

3Wi(^aeline 20^/^ unb für ©omicitta ifi^U Sbaler. aJIott)ilbe er*

l)ielt ietod) — nat^ tem afled)nunggbud) fcer Slttgemeinen 3uflij;

offxciantcn = 2Bittroencaffe ju QScrlin für 1859 sub Nr. 260 —
»om 5(ppeaationdgerid)t in «redlau, tai Der OBittroc feit Deren

Ueberfletelung nad) ©d)leflen bie qjenflon gejablt botte, tie 16
^/s

Ibaler (=50 OK.) für Cen (Sterbemonat, roäbrenb t\t rejlirenben

183^/8 Iboler für tai Jabr 1859 niebergefd)lagcn rourben.





95ert(f)tiguu9en

unb flcinerc ©rgdnjungen

gum jweiten S3anbe





I. 5lUgenteinc^.

95rtefc, beren Zextt un^ gu fpät begannt gcmorben

(Int, ali ba§ fte nod) suis locis fjätten etnöerctl;t werben

Wnnen, bringen njir in 95anb III.

T)a^ 95er5etd)ni0 ber Söriefc nad) ben (Jorrcfpon«

benten, auf ba^ in ben ÜZotcn öftere tjeriptefen i\i, n>irb

ebenfafl^ erfl im III. 93anbc gegeben; ebenba werben bie

erjlen SJrurfe unb afte mir bekannten 93efi^er t>on

Driginarbriefen mit if;ren 3:itern unb 5(bre(Ten genannt

werben.

51n Stelle be^ in ben öfteren ^artieen unb in @ocbe!e^

@runbri§ angefünbigten ^efte^ *5{u^ @. Z. 51. ^offmannÄ

Entwurf* unb :5agebüd)ern' erfd)eint, nad)bem bie Driginat*

manufcripte fämmtlid) aufgefunben, eine Dorfjlänbige

5(u^gabe »on ipoffmann^ 3:agebüd)ern im ^erbfl 1912.

3n einem ©uppfemcntbanbe erfd)eint »orau^fid)trid)

ein gemeinfame^ $^egi|^er für ^offmann^ 3:agebüd)er,

feinen 95riefwed)fer unb bie Erinnerungen an if;n, ^ie feine

93e!annten aufge^eid^net Daben. !Darin werben für jebe

^erfon, bie mit ^offmann in näl;ere 95erü()rung gefommen

ift, bie ipaupt=2eben^baten gegeben werben; wir haben be^=

f)aib »on »2lnfang an principiefl baüon abgefef;n, bie Er--

räuterung oon ^offmann^ ^Briefen mit fofd^cn ^erfonalien

iu berajien (wär;renb wir Jpoffmann frembe ^erfonen, bie

jufätlig einmat in 93riefen an i^n erwäf;nt werben, gleid)

in 9loten »orgeiieüt fjaben: i. 93. auf ©. 338, 341, 425 f).
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II. 5Rcue SBorragcn; Umfleflungcn;

©rgänjungen betr. btc 9lad)ro0-'5(ucttonen.

1) Die Q5eira0e 5U 91r. 25 Tratte jTd) im ?0?ai 1901 in

ipaHe in ^i^iß^ 5Rad)fa§ gefunbcn; ber Zcxt feljfte bort

foba^ id) if)n im ©eptember 1904 auf unferen ©eiten 21—23

(im erjien ^eft) nad) ^ii^igö ^ublication »on 1823 (eine

©tefle nad) 93robl;aö^ ©uppfement) brucfen raffen mu§te.

3m for^enben 9}?onat, Dctober 1904, ert)iert id) jebod) uon

bem feitbem »crftorbenen ^errn Äarf ©nbe in ^annüi?er

eine ^f^otograpljie beö Drigtnartejcte^. ^in aSergfeid) mit

bem T)vnd ergiebt, bat? ^i^iQ 1823 nad) feiner ®ea>oI)nf)eit

etwa brei^ig meifl überflüfftge Äommata eingefe^t unb aud)

fonfl ben 3;ejct etn?a^ 5ured)t9cflu^t, aber fad)rid) nid)t^ ge--

änbert \)at Die 9^oten finb nunme(>r 5U ilreid)en

unb fotgenbe n>id)tigcre 2e^arten ein^ufe^en:

©. 2t 5. 14 unerad)tet

., n ,. 15 3[uni3]5H[atJ)] Äaufd)

,, „ „ 16 ftd) erboten l)at

,, „ „ 19 bemunerad)tet

,, 22 „ 2 je^t in 93[errin]

„ „ „ 13 (^ompofCitionen] xotxt f)inter ftd)

„ „ „ 18 ba^ 'i\&)i

„ „ „ 30 auf ©onbeln

„ „ „ 31 ^rotonot[ariu^] Äraufe

„ 23 „ 2f c^ mürbe nid)t ber g>?ü(;e t?erroT;nen

2) 91r. 111 mu§te xd) im ^rü()jal)r 1905 auf unferen

©eiten 166—170 (im erften ^eft) nad) Äun^en^ Drurf öon

1837 bringen. 3m December 1911 erhielt td) jebod) burd)

95ermitttung be^ ^errn ^rofeffor^ Dr. ^riebrid) ©ngcf in

©reif^mafb öon ^errn ^rofeffor Dr. med. et phil. ^ermann

©d)5ne ebenba eine 5(bfd)rift be^ Original^, ba^ jTc^ im
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95ejt^e feinet SSater^, bed früheren ©cncralbircctor^ ber

Äöni0rid)en gjiufecn ^errn 2Btrffid)cn ®el;etmcn ^at\)t^

Dr. 9ttd)arb ©d^öne, @jrceflcnj, tn 95erltn^®runcn?alb beftnbet.

?Wit ©cnc^migung be^ 35cu^cr^ bringen rotr (>ier bie ivtd)ti^

gercn Qlbrocidjungcn. ^te jipeite ^ärftc ber 9iote 3

färrt xveQi ber 2Serbad>t ba§ eine 5äffd)ung Äun^en^ üor^

liegt, I;at fid) beflätigt aber bie 5ärfd)ung liegt ntd)t in ber

SEBiebergabe be^ Sitatc^, fonbern in ber 5(rt, n?ie e^ ein-

geführt n?irb. Äunj erregt n5mlid> burd) jwei 5(enbevungen

ben ^nfd^ein, ali fjanbte e^ \id) bä bem ISiatog um ein

nod) in 5Irbeit befinbrid;e^ 2ßert ani bem ^offmann

il^m eine ^robe gebe, um feinen Sntimu^ beffen (^nt--

flef;en mit erfeben ju laffen — n?df;renb ber 5(uffa<} in

S55ir!Iid)feit, mie ivir gefeiten f^aben, im (Joncept bereite fünf

SEBod)en »or^er abgefd)rofren n?or unb je^t bie S'feinfd^rift

fd)on bei ber 9^ebflction in Seipjig fag. (J^ ijl ^u fefen:

e. 167 5. 10 nid)t erfranft fTnb,

„ „ ., 14 Äranff;eit ilnb:

„ „ „ 16 roar gar nid)t

„ „ „ 26 f für bie «0?. ^. aufgearbeitet,

,, 168 „ 7 fd^riept fld) ba^ ganje n?ie fofgt

,, „ „19 ©trom

„ 169 „ 2 gorbener 5D?orgenröt^c

„ // „ S 95ern?af?rfoilen,

„ „ „ 12 f bem Äampf entftral^rt Ui ®öttrid)e, wie bem

3;ob ba^ 2eben!

„ „ „ 15 fd)auerfid)(len

„ 170 „ 2f eine gar befonbere ©rmut^igung, mögen 6ie

aud), ^reunb!

10 ^affott^

,, „ ,, 22 mit ^reunben

24 an 3!)re ^rau gebad)t —
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Der t?on Äun^ mit „ic. jc", t)on un^ mit gmci ©cfcanifcn-

flrid^en onßebeutctc ©djTu^ bc^ Q3riefc^ lautet:

^öd)fl maI;iTd)einlid) ßeben ipir jejt barb nad)

Seipiiö, abbreffiren ©ie 3f;rc 93riefe aber gütigjt nad)

!y5re^ben tvie gewöf^nrid) big id) roieber fd)reibe —
2Bie ^ti)t eg mit ben ©aUottg? — ©oUte ber Drurf

fertig fepn, fo bitte id) mir gütiöft ein ©yemplar ^u

fd)icfen.

9^un tl)eurer ^reunb. Üben ©ie T^er^rid) \vo\)U

grüben ©ie 3(;re fiebe ^rau unb aüc (^reunbe. 5!)og

3:a0ebud) fönnen ©ie ja in pleno »ortragen;

Qm^ unoeränbert
!l)er Sljriöjle

^ojfm
5J}?eine ^rau grü^t ungemein.

9lDd) ein Odiosum —- bitte fjer^tid) burd) @ifen-

berger, faU^ e^ nötl;ig fepn fodte, megen ^abfung . . . Ä.

einigen QIuffd)ub ju »eranlaffen. ®Uid) nad) meiner

5(nfunft in ©[reiben] würbe ber ^oflenfauf nad)

^[öniggberg] unterbrod)en — fd)on I)abe id) gefd)rieben

unb in weniger ^cit erl)alte id) meine remesse worauf

fog(eid) allti prompt bmd)tiQt wirb — 3d) glaube,

ba^ ©ie mid) »on biefer Bcitc fennen.

!Darf id) benn bem ^i^ig fagen, ba^ er ©jcempfare

»on ben ©aflott^ in 6om[miffion] erf)a(ten werbe?

— für 9{od)ri^ bitte id) aud) um ein Qxlcmplav.]

T>it arbreffe Tautet:

^errn (5arr ^ribrid) Äunj

in

Q5amberg

Äun^ I)at ben 35rief überfd)rieben:

ipoffmann, 819

in X)re^ben, 17 ^oü,

beantwortet 13 !Decbr.
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3n tiefer Qlntroort (bei un^ aU 9^r. 120 regillrirt), tte

ipoffmann am 21. erlieft, üerfprad) Äun^, tte „^adott^"

nod) in ber felben 2Bo(l)e ab^ufenben (f. o. ©. 188 5. 3f;

Äun^enö 95nef i\t \)iex »om 11., nid;t »om 13. batirt).

3) 5(r« 9lr. 226 ^atte i(^ im ^ai 1908 auf unferen

©eiten 417 f (im jn>eiten ^eft) ba^ Fragment über ben

*®up 9)?annerinö' brucfen fallen, ba^ ^i¥^ 1823 oI;ne

2)atirun9 mitgetl^eilt \)at; id) hatte ti t?ermutl^unö^it>etfe

in ben ^erbft 1820 geflerrt, ^d bie '^rinjeffin 93rambtfla',

ber ipi^ig ben *®up ^Wannering' entöeöengefleflt f;atte, bamat^

erfd)ienen ifl. 3m ^&t^ 1909 er!;iert id) bann üon bem

injivifd^en üerjtorbenen ©ebeimen Sufli^ratt) (Sati 9^obert

2ef(Inö (f. 0. ©. 532 9Tote, am Qd)l\x^) ben Driginatbrief

gur QSenu^ung, ben fein DI;cim t?on S^ii^iQ eri;>a(ten T;atte.

2Bie fid) barau^ ergiebt, ifl ber 95rief erjl am 8. Januar

1821 gefd^rieben, einen ZaQ uor bem bei ©. 429 in ^acfimife

mitgetfjeiften 93if(et an !^et?rient. S;>i^iQ^ (Jitat ifl correct

bi^ auf bie Snterpunction (u. a. ifl in bie paar ©ä^e runb

ein S)u^enb Äommata l;ineingeflreut); nur ijl in ber regten

5eirc ,,D(lern 1822" ^u Tefen. — T)en ganzen 33rief bringen

mir in 95b. III nod) einmaf.

4) ^r, 274 (©. 505/07, im jmeiten ^eft) i^ T;inter

9Tr. 278 5U flellen. Der ©djfu^abfafj ber SSorbemereung

fofl lauten:

SBilmon« fanbte nunmehr ^offmanu eine loeitecc ^onotor^SRate

;

auf biefe begießt [id) offenbat ba§ folgenbc unbatirte (mit 931 ei Qt-

ft^riebene) Sittet on C>iÖifl:

5) Der 5(bfd)nitt B unfere^ groeiten Qtnl^ang^ (im britten

^eft), in^befonbere bie ©eiten 545 unb 548, l&^t (Td) er=

ganzen burd) einige Daten aud 95ratring^ ^auptbud;,

ba$ id) !uri nod) bem Drurf ber genannten ©eiten, im

3lugujl 1911, bei bem @nPer be^ ^tuction^^^ommiffar^, ^errn
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@cl)etmen ^awvati) ^aur 93ratnng tn ©(^orfottenbuvö, ein

fel)n burftc. (S^ ci-ßtebt fid) barau^ fuTgcnbe^:

a) ©ecftfd) \)at bic ©ad^cn bereite am 6. 3 Uli im

tarnen be6 Äammergcrid;t^ on SSratring übergeben.

b) ^er »?on 93ratnn0 angezeigte 5Iuction^cataUg

(f. 0. ©. 547/48 mit ^ote 2) t?er3eid)nete unter einer ^ti\)c

anberer 95ibfiotl)ehn bte ^offmann^ an ^weiter ©telTe.

!^a^ 93er5eid>ni(5 »on ^offmann^ 93üd)ern nal;m in biefem

©ammefsß^atafog (»on bem feiber aud) ©el^eimratl; 93ratring

!ein ©yempfar beflißt) tro^ ber knappen «JöiTung unb be^

deinen ^ructe^, bie 93ratring wie immer aud) bier geiväl^tt

^ben wirb, je!;n unb eine l;arbe Qcitt ein (mit ©in*

fd)fu^ be^ 3:tter^), morau^ man immerl;in auf etma 300

fatarogilTrte 2ßerlfe (unb t?ieUeid)t taufenb 33änbe) fd)rie^en

barf. !£)amit flimmt überein, ba^ a3ratring nad) feiner 95er=.

ftd^erung an bie b(o0e Umarbeitung beö il;m fon ©ee=

ftfd) mitgefieferten SSer^eid^nifTeö 5el;n ©tunben gewenbet

Iiat unb ba0 er für "Bvixd unb ©orrectur be^felben 5 3:(;aler

3 ©rofd^en 6 Pfennige = 15,35 SDtatt (iquibirt. !^ie a5er=

fleigerung ber 93ibliott;e! nal;m ^ivei 3:age in 5{nfprud);

ta 93ratring für bie 23erfleigerung üon ^offmannö 93irbern

unb g}?uiTcarien ^ufammen um einen fjalben 3:ag in ^n^

red)nung bringt, muffen ivir ^wei i)0((e3:age barunter »er-

flef;en. 2l(te biefe !Daten be^ief^en \id), mc nod) aue-

brücflid) f>eröorgel;oben fei, tebiglid) auf ^offmanmj

93ib(iot!;ef, nid)t etii?a mit auf bie anberen im fetben

©ammef-G'atafoge Der5eid)ncten^

1. Hitzig schreibt freilich 1823 II 315 : „Auch Bücher waren ihm nicht

unlieb; doch bat er es, bei seiner großen Unordnung in solchen Dingen,

nie auch nur zu der allerkleinsten Bibliothek gebracht." Dagegen

heißt es in dem selben Bande S. 149, daß Hoffmann 1821 „einige

Zimmer zu seinem Quartier [hin]zumiethete, um in dem einen eine

sich nach und nach anzuschaffende Bibliothek aufzustellen''.

Nach Bratrings amtlichen Angaben müssen wir annehmen, daß Hoffmann

sich diese Bibliothek „nach und nach" bereits angeschafft hatte.
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c) Sratrin^ nal^m für ^offmann^ ,,95üd)[er,] 5n-

ilr[umcntc,] Äun]lf[ad)en] u[nt»] g)?uftfar[ien]" im

ganicn 213 Z\)alev 13 ®rofd)cn = 640,30 ^ati ein

(eine fpcciftcirte StufjleUung ifl (cibcr nid)t tjor^anben); er

be^icrt baüon 21 3;l)arer 4 @rofd)en 6 Pfennige ol^ Äoflen

unb lieferte (anfd^einenb am 15. !December) ben S^ejl »?on

192 :ir;alern 8 @rofd)cn 6 Pfennigen an ba$ @erid)t für

^offmannd ©(äubiger ab.

in. ein^erbefferunöen

in Zcxttn, Ucberfd)riften unb aSorbemerfungen.

5n biefem unb bem fünften ^hfdjnitt »er^eid^nen n?ir

nur ^ef^ler, bie ber 8efer ntd)t greid; fefber htxi(i)tiQt (Mm
Einfang unb am ©d)tu9 ber ^eife i\i bi^iveitcn iräbrenb be^

Drucfe^ ein ^eid)en weggefaüen, ba^ bei ber 9^eoi|Tün nod)

ballanb [einmaf fogar brei: corrigirt auf ©. 319 am ©d)tu0

ber SSorbemertungJ; n unb u finb einige vitale t>ertaufd>t;

feltfamer ^ci]t i\t brei '^fflai rocognofciren flatt recognofciren

gefegt roorben. '^itfe unb äbnfid)e ©a^- unb !Drucf»^ufätle,

bie niemanben irre fü(;ren werben, (tnb nid)t gebud)t.)

[erfleh ^eft.]

e. 10 y?r. 14: rie^ 2ln feinen ^reunb 3oI;ann ©amuef
^ampe in ©rogau:

^ ,, «nr. 16: rie^ 5(n ben SKegierung^ratl^ WiH\)tlm

Subirig 93erg in aßarfdjau:

„ 11 5. 5 ». u.: tie^ 35rief

„ 41 Ueberfd)rift: rie^ 5(n 2Imbrofiu^ Äü^nef, 3n^
l;aber bc6 Bureau de Musique in 2cipiiQ

„ 42 5. 2: rie^ ^onferpatorio

,, 43 ,, 10: „ fugirten

„ 47 ,, 2: „ bem 52. 35rief
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©. 64 5. 2: ric6 (9^öd) einer t)on bcr Historical Society of

Pennsylvania gu ^!;ifabetp(;ta erl^artenen 5(bfd)nft.)

,, 76 Tc^te 3^if^* 'i^^ muffte

„ 80 5. 2 ö. u.: rie^ roirflid)

„ 98 5. 1: rie^ ©rsbofff

// // // 3: „ '\6) t)ief febc

,,103 ^r, 82: fie^ 17. m"<xx\

[^weitc^ ^eft]

@. 218 sub B 1818: rie« (II 314)

„ 225 gjJttte: rie^ im '^Pnijc' Don 1835 unb 1837

„ 322 Qibf. 4: flatt ^^it 8: lie^ 9Tote 3

„ 331 3^ 7 t). u.: flatt nad)"^ bem: rie^ auf ben*

„ 348 ^bf. 2: tirge 3m l\i\^ 93anbc^.

„ 354 5. 2: rie^ bcnn

„ „ „ 4 t?. u.: Iki mdüxi konnten,

„ 364 „ 15: rie^ 93erö0Ctflcr

,, 366 „ 20: ,, T;ierin

„ 376 ,, 12: ,, füfjflüi^ernben

,, 473 (?orumnentiter: rie^ 1822

,, ,, 5. 8 \>, u.: \\ti Dr. phil.

„ 475 (Jorumnentiter: Ite^ 1822

„ 482 ?J}fitte: Ttcg ^errn %x'\^ 'Bxttt

„ 487 gofumncntiter: iW^t 25 —

[55Htte^ ^eft.]

©. 589 5. 7/6 t>. u.: rie^ (morin i(;m ^empet unb ^effc mit

llnred)t nid)t öcfor^t ftnb)

„ 593 5. 12 f: rieö Sp\%\<^ fd)eint ftd; barauf abcrmaf^ bic

Trennung feinet ^^Tamen^ »erbeten ju (;aben,

Dböfeid) er inin>ifd)en t?on neuem** (im '®efef(fd)after'

t>om 30. ^prir 1828, ©. 344 ^ote **) jTd) al^ ^lutor

ber a3io9rapI;ie begannt \)<aXU.

„ 650 p. 2: {\i% 2Biberfprud>^red)t
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IV. Olcue, ju crfe^enbe unb gu flrctd)enbe «Hoten.

1) ^cue^^oten fottcn an biefer entlegenen ©tcfle x\id)t

an9ebrad)t werben, obgretd) ju mand^en (namentrid) au^ ber

SBamberger ^eit) ]^inrän0rid)er ©toff »>orI)anben n?äre. 9^ur

5U ber festen ^eite ber ©. 219 im anfange beS ^TOetten

Jpefteö, u. 3. au ben SSorten Jm Äammergerid^t anöefletit"

möd)te id) aU 5Rote 2a bie (fd)on ©. 343 ^ote anQefüm

biöte) 93cmer!un3 fleden:

rccttMÄ ^als Mitarbeiter mit berathender Stimme zugelassen":

dies geschah durch Rescript vom 1. Oct. Am 31. des selben

Monats wurde H. in gleicher Eigenschaft zum Criminalsenat
rersetzt. Erst durch Bescript vom 7. Januar 1815 erhielt er

volles Votum und erst am 17. eine „Remuneration" von

200 rth. (Nach dem Real-Repertorium des Kammer-
gerichts. Der Sanitätarath Dr. Karl Schönke In Posen

[t 8. Nov. 1910 als Geheimer Sanitätsrath in Bamberg, wohin

er gezogen war, um ganz in HofEmann-Erinnerungen zu leben]

theilte mir im September 1905 einen Auszug daraus in Ab-

schrift mit, den er seinerseits 1898 von dem damaligen Kammer-
gerichts-Rathe Herrn Albert Warnecke [jetzt Geheimem
Ober-Finanzrathe] in Berlin erhalten hatte. "Weitere Mittheilungen

daraus behalte ich mir für die S. 559 am Schlüsse der Note 8

angekündigte Fublication über Hoffmann als Richter vor.)

2) 25ier ^oten unb ber größere Zi)cii einer fünften ftnb

burd) anbereö gu erfe^en:

a) ju ^r. 70 !ommt ali SJloU 2 (erfleh ^eft, ©.89):

bei dem Autfluge mit dem Brautpaar (vgl. Tgb.).

b) 5U ^r. 154a fommt of^ ^ote 10/11 (^rneite^ ^eft, ©.256);

Wort = Dichtung (Deutung von Ernst Hardt).

c) ju ^r. 190 !ommt aH motc 8/9 (^ireite^ ^eft, ©.324):

Jedenfalls noch die S. 231 (14. Mai 1815) sub 3) erwähnten.

Aus der Unterstreichung von Wohnung und Titel Ist zu

schliefien, daä Härtel noch an den RegierungsrathH. in

der Franzosischen Straße adressirt hatte — offenbar weil

H. seit 1815 nichts mehr von sich hatte hören lassen.

d) ju bem 2. ber *23riefe öu6 ben Sergen' fommt in ^ote 11

(ameite^ ^eft, ©. 368 f) an ©teUe ber erflen brei 51b»

fa^e fofgenbe«:
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Hoffmann begann 1819/20 die Anmerkungen zu Shake-
speares Schauspielen zu studiren, die Eschenburg aus

englischen Commentatoren gesammelt und 1775/77 dem 12 bän-

digen Neudruck von Wielands Uebersetzung beigegeben hatte.

(S. den dritten Anhang zu unserer Ausgabe der Tagebücher.)

Das factische Material für Rübezahls Bede stammt gröfitentheils

aus dem I. und II. Bande dieser Compilation:

a) die zauberkräftige Perle im Kopfe der alten Kröte ist

von Johnson erwähnt zu 'Wie es euch gefällt' Act n Sc. 1

(bei Eschenburg II 313);

b) der selbe Johnson nennt zum 'Sommernachtstraum' Act II

Sc. 2 Oberons Diener Puck oder Hobgobi in (bei Eschen-

burg I 145)

;

c) das Elixirium magnum (trinkbares Gold der Alchymiaten)

führt Warburton zum 'Sturm' Act V Sc. 6 an (bei Eschen-

burg I 121).

Mit dem engl. Tioly-gohlin vgl. frz. gotelin, mlat. gohelinus,

deutsch hohelein, alles = Berggeist. Die Form 'Hobglobus' im

'Freimüthigen' dürfte auf einem Versehen Hoffmanns oder des

Setzers beruhen (wobei wir an die Druckfehler Eiesendamm,

Gocken, Tranpettino erinnern).

3) 25önt9 5U flrcid)cn jTnb fofgenbc 9^oten:

a) ju ^x. 123 ^ote 2 (erfleh .$)eft, ©. 193: \)qI. Z^b.);

b) gu mv, 192 bic 5Rotcn 2—4 (jnjeitcd ^eft ©. 326 f: crfc^t

burd) ©. 600—611) unb

c) 5U ^v, 195 bie 9^oten 3. 4.8 (jwcitc^ ^cft, e. 330—332:

erfc^t burd) ©. 612—617).

V. Slcnbcrunöen tnnerf;alb bcr 5^oten.

(^etfengal^rcn bejtetjcn ftd) auf Reifen innecl;afb bet ^oH

refp. bcr ^^otcn-'C^ofumne.)

[eriteö SpcH.]

zu Nr.



5Rotcn-95cnc^tt9ungcn 771

zu Nr.
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zu Nr.










